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0iur etnioe SBinfe follen e0 fein, We mdmn ge^

e^)xtm ^mm ßoßegett l^termtt anWkn benn, 06^

f(|ott meiere ijon t)en ijielett greunbeit, tt)dä)e meine

Utttem(|t^iDei[e 6eo6a^tet Mafien, t^tem 3Buttf(^e: ba§

ttf; fettige butd; t)ett S)ru(f gemettinu^iger ma(|en möge,

no^ l^m^ufugten, bti^ te^t am^^xli^ äu t^un, fo tft

wir fät btefen 9luc;en6H(f, tDo iä) feurc^^ ben S)mcf ei*

niger meiner Strfieiten &tm^ jum SSeften metner 3ln^

fldt getDinnen tüitl, ferne Bett ^ergSnnt, btefem Sunf(^e

^oGfommenere @nuge ju leiften.



IV

mirb mtv ütu'icjeii^ eine fvdftige 9(ufmuntevung 511 einer

ijro^eren bemrtigen Slrklt fem.

Sreöben.



S3 t n f e

fiter dJltt^ohc unb S)t§ci^)fin.

SSerl^aUen teS ,^tnbea in ber ©(^ule unb n)d^tenb

beS Untemd)t6 fann fo ftorenb auf ben Unterrid^t eintx)ir=

fen, bag mand^c Seigrer einen grogen, .mnn ntd^t ben gro^^

ten t{)rer 3ett, Gräfte unb greubtQfeit nur bem dugern

fBerl()alten ber ,^tnber aufo:pfern. 2öic tDiHfornmen muffen

fold)en i^raftifd^e SBtnfe fein, bie iftrem flünblid^en ^ampf
mit biefem bett)e9ltcl^)en, oft mut^n^iEigen SSolfd^en hzhiuUn'o

erleid^tern unb mMd^t ein ©nbe mad^tn.

SSor aEen £>mgen frage ber ße!)rer: tt)a§ ti)n unb

ben Unterri'd^t^gegenftanb feinen ^inbern lieb unb mxt^)

maä^t Söaö beö 8e^rer6 9)erfün betrifft, fo fommt eä t)or=

5Ügltd) auf ben ^rnft an, ben bie giebe unb ber ©ifer für

aHeö ©Ott SBoJ)l9efdll{9e njirft, unb auf bie aufrti^tige (Se^

finnung für ba§ tva^re ^o^l ber ^inber, bie jugleid^ bie

traljre greunblid^feit gegen biefelbe erzeugt. @ine blope du^

^ere 3ud)t l^ilft tt)enig, tt)enn baS ^inb biefe ©eftnnung im

ße{)rer üermift, unb t()m barum ßiebe unb 2Cd^tung üerfagen

mug. ^er redete ©ruft unb bie wol^lmeinenbe (Seftnnung

mad^en aud^ auf ba§ ©emütJ) ber leid^tfinnigften ^inber

einen mdd^tigen ©nbrud^ unb mxhn fiiEfi^weigenb me^r,

aU bei üielen ße^rern öiele Söorte unb 2(norbnungen. ^arum
t^ergeffe ber ßel^rer eS nie, n?enn er unter feinen ^inbern
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ftfet, bap ii)n bic gtebltnge feinet (§otte§ umgeben, bte ^xU

ffcug auf feinen ^(rm na^m unb l)er§te unb fü^te; benen er

ba§ 9?e{d) ©otteS jufprac^, für bie er fein Seben ö<i^> ii^^^

bie fo f)oä) üon t^m geacl)tet ftnb, ba^, wer ein fold^eö Ätnb

aufnimmt tn fetnem S^amen, (5^rtftu§ e§ anfeJ)en tt)iU, aie

fet t^m 9efc^e{)en.

^er gel)rer fe()e jebeS <ttnb atS fein eignet an unb

benfe: wie tf)euer würbe ba§ ^tnb beinern Jg)erjen fein, VDenn

bu fein föater wdreft; wiemel ©ebulb würbeft bu mit fei*

nen (Sc^wac^{)eiten unb geilem i)aben, wie lieblid^ würbe

bir oft feine Äinblt(^feit erfd)einen.

^er ße^)rer pUt ftc^ feine f(eine ©d^aar red^t oft tn

t^rem fünftigen Seben aB Sünglinge unb Jungfrauen, aB

5!Jldnner, SSdter, grauen unb SDZütter t)or unb l)altt bie

SöaW^i^ ^^«^^ f^ff^ ^^^^ ""^ ^^^^ S5rau(^ibarfeit

großen SS^eiia üon feinem ©rnfte, ^ifer unb gebei{}li(^em

SBirfen unter t^nen, wd()renb it)ree ^Cuffeimen^, abt)dngt.

3e öfter ber Se^rer biefe S3etra(^tungen anfteEt, je

{)o^er wirb fein (5rnft fteigen, je jdrtli^er feine ©efinnungen

a\x6) gegen ba§ f4)on fe!)r entartete ^inb werben.

(5t)riftum, ber t>on ff(^ fagen fonnte: Sernet oon mir,

tc^ bin fanftmütf){g unb üon ^erjen bemüt^ig, mup ber

ge^rer mitkn unter feiner ©d^aar ftetS t)or migen unb tm

^er^en ^aben, unb ba§ ®ebet um feine ©anftmutf), ^e=

mut^ ®ebulb unb S[öei6{)eit mup immer in i!)m auffteigen;

benn er tft ja unfere Söe{g()eit unb fd^on SefaiaS nannte

feinen 5flamen: ^raft, ^elb, griebefürfl; auf il)m würbe

ruf)en ber ©eift ber Sßei§{)eit unb be§ SSerftaube^; ber dkift

ber ^rfenntntß unb ber gurc^t be§ ^errn. £)t)ne mic^,^

fprii^t er felbft, fonnt xi)x niä)t^ tl)un.

wie i)iet groger würbe unfere greubigfeit, wie oiel

fanfter unfer ^erj in unferem Unterrid)te werben, wenn wir

rec^)t oft, mitten in unferer 2Crbeit, bicfen ^Tceiftcr oor 2£ugen

f)ätUn unb unfere ^cx^^m ju ibm erl)eben wollten. Söer

baa im red^)ten ®UuUn tijnt, wirb wol}l mit ^etro aug=
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rufen müjyen: „»^err, n)0^m \oUen ^e^en? X>\x ^a|l

SBorfe be6 emi'gen Sebent, unb rvix t)ahm erfannt unb ge^

Qlauhtf bag bu (5^n(!u^, ber @o^n beg (ebenbi'gen

Sßer fo gefrdfttgt unter feinen Ätnbern arbeitet, n>trb

and) t)on feinen ^inbern erfannt, geliebt unb 9ead)tet

tt)erben.

£)bn)of)l fd()on bie toaljxe, ernfte, irol^lmeinenbe ®e«

finnung ben Se^rer feinen ^inbern lieb unb vvertl) mad^t,

fo muf l)ier5U bennocJ) bie red)te, frud^tbare 5!)Zetl)obe fom^

men, buvd^ meldte ba6 Äinb in ben Unterrid^t^gegenftanb,

tt)ie in einen lieblid)en, n)ol)lgeorbneten unb frurf)tbaren ®ar=

ten geführt n)irb, tro e§, feinen Gräften öngemeffen, ^im

längliche S5efcl)dfti3ung ftnbet unb jugleid^) lieblid)e grüd^te

:pflii(fen fann. ;^arum l^alte ber ße^rer bie alte Siegel:

bag Unbefannte an ba§ S5efannte anjufd^liegen, bei jebem

©egenftanbe feft.

@r wirb bie§ aber nie fonnen, mm er

1) nid)t genau mit ber ^inberwelt befannt unb

2) mdi)t ^err be§ Unterrid^t6gegenj!anbe§ ift.

£)er Sel)rer mup barum jtet6 fragen:

SSoran fnüpfeft bu biefen ©egenftanb?

Sßa6 unb n)iemel ift bem ^inbe l^ierüon befannt?

^ber fennt eö nur etnja^ 2(el)nlid^e6 üon biefem ©e^

genj^anbe?

Se groger unb üerfd&iebener bie @d^ülerjal)l ift, um fo

fleißiger mug ber Sel)rer unter feinen Äinbern erforfd^en,

tt>ie mit jebeä ^inb mit bem Unterrid)t6gegenj!anbe fd)on

V)ertraut ift. Se fleißiger ber ßeljrer ()ier ift, befto ftd^erer

fann er bann bauen, ^ie IBernad^ldfftgung biefer SSorbe^

reitung lagt un6 bann bie fd^mer5lid[)e (Srfa^rung mad^en,

bag nad^ langem ße^ren bie ^inber fo ml wie üor^er

wiffen.

^ie gragen:

1*



„mx fennt ba§?"

„9öa§ benfft bu btr baruntcr?"

fmb ftetS not{)W)enbt9.
o

.

3:)te begriffe beS Äinbc^ muffen bem ße^rer be=

tarnt fein.

eben fo notI)WenbtC5 tft e§, immer fragen:

,,^aft bu mtc^ üerjlanben?''

„SöaS faste tc^?"

fann Jjterbei auf baS falfcJ)e SSerftef)^n ber Ämber

mc^t genug aufmerffam machen. gtebt Altern, welche

tbren Ätnbern gern ttm^ einlernen wollen, i!)nen babet aber oft

ba^ unftnnigfte Seug lel)ren, mel^e^ btefe bann mit tn bie

(Sdbule bringen.
^ ,

^a^ metner ®ett)o{)n^)eit Ite^ tc^ mtr einmal etnem

crft eingetretenen ®#ler t)on 13 Sal)ren OTeS, wa^ er

5U ^aufe gelernt l)atte, l)erfaBen, unb tt)ie erftaunte t^

er mir anjtatt:

„See bu Sreunb unb Srojter t)eift'^

immer wieber fagte:

bu ^ort unt) mvti^tt ©cift

„Unb bec geinb in DejterretcJ)."

(g§ tft bei ber 2lufnal)me neuer ©d^uler bic S5egrip=

berid^)tigung ber gen)6^inlic^en (S^ra^e fein unbebeutenber

©egenftanb. ^ ^ ^

SSa§ für einen S5egriff mu? ba§ ^inb t?on bem SBortc

,3uüerf{c^t" befommen, wenn man §u ^aufe bei trgenb^ eitter

Unorbnung ober einem unangenel)men 3ufalle, \ci, wie ic^

e§ aus erfal)rung weip, wenn baS fleine Äinb fi^> ^crun.

reinigt ^at, fagt:

„©aS ift eine f^one 3ut?erftc^t.''

^te aSegripberic^tigung ift für ben ganzen Unterricht,

befonberS aber für ben 9lelig{on6unterr{d)t, l)6d)ft notl)n>cn.

big; benn e§ wirb t)on gemeinen beuten unb ^inbern md^tS
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fo gebanfenlo^ unb eilig ^)^x^^\c^^t, aU ^pxnd^i wnb ßteber/

worauf bann eine waftre babplonifd^e ©prac^t)ertt)irrun9 ent-

fte^)t. SO^an mac^ie e6 pdf) nur jur ^flic^t, nad) 2(Uem

fragen, wa^ bie ^inber bereite üon 2(nbern gelernt i)aUn

unb tt)a§ fte unter bem unb jenem SBorte üerfieljen, unb

man wirb fel)en, vpie wenig man bei ^inbern,. befonberS auö

unteren @tdnben, üorauafe^en barf.

:^iefe SSegripberid^ttgung mad^t bem ße^rer SSal^n

ju feinem Unterrid^t^gegenftanbe, ben er, foweit e§ nur mög=

lid^ ift, ganj an bie, Erfahrungen beä ^inbee anfd^lie^

^en muf.

^eine 5Dletf)obe fei erftenS mtmtid^.

gü^re bein Äinb bei ©egenftdnben au6 ber S^latur

t)on ©rfat)rung ju Erfal)rungen unb ftelle befonber^ bie

dhnlid()en Erfal^rungen neben einanber.

^irb bae ^inb üon bem, wa^ e6 felbft öfter ftel)t

unb l)ort, ju immer neuen (grfal^rungen geführt, fo treten

Urfarf)e unb Sßtrfung, ©runb unb golge feinem gaffungS^

mmogen fo nalje, bap e6 im ©tanbe {ff,.@d^lug au.f ©d^tltg

5u bilben. (Se i)cUt ftd^ ein :3;)unfel nad^) bem anbern auf,

fo bap e0 nun nid^t nur ein Einlernen ijl, fonbern eigne

Erfahrung wirb, bie eS gleid)fam mit eignen. 2(ugen unb

£)l)ren mad&t. @o geführt, ge^t eg mit greuben an jeben

neuen (Segenftanb; benn e6 weip, ba^ e6 nic^t geplagt wirb,

fonbern tn OTem, waö m^liö) unb angenel)m ij!, junimmt.

©anj gewig ()dngt bie gute ^iöci^jlin mit t>on ber leidsten

unb frud^tbaren SO^letl^obe ab, bie bem ^inbe jeben Untere

rid^t6gegenfianb lieb unb wert^ mad^t.

^ie redete SO'letl)obe giebt aud) bem Seigrer felbjl ein

fo freies, ungezwungene^, Weiteres, ja ein fo angenelf)me0

Siefen, bap bie ©d^üler, befonberS größere, oft t)on felbjl

alle 2Crt t>on ©torung gu V)ermeiben fud^en, um nur ja

nichts ^on bem ©egenftanbe p V)erliercn, unb biejenigen, bie

5u leichtfertig, ubermüt^ig ober aud^ tro^ig ftnb, werben öon

ber SDlaffe be^errfd^t.
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X)tt Seigrer fud^e barum immer hm etnfad^)fte^ S35eä

gum 3tete, t>amit baa ^inb nx^t, mil eS ju letner Mlax^

^ett fommcn fann unb fernen ®minn fielet, ermübet ober

gar m^a^t X)k ©nfac^l)eit unb \^larf)eit ber 9)letf)obe

gtebt bem ßelf)rer greubigfeit unb ben ^tnbern SD^utf) unb |)off*

nung, unb erJ)dlt unb mdt immer me!)r bte anfi^mtegenbe

SSettrauItc^fett, fo bag tt)ot)l auc^ bte t)or!)er tro^igen, ftar*

ren, [a aud^ bie für blobftnntg gel^altenen ^tnber fommen

unb freubig rufen: Se^t t>erj!el)e id^'ö.

©efellt ftd^ nun ju bem ernflen SBefen be6 ße^rerS

bie l^ergltd^ie unb J)e{tere SSerettwtUigfeit, auf jebe nur mog*

l\d)t S55eife ber (Sd^wad^^ett 5U ^ülfe fommen, bann

fd)miegen ftd^ getrtp aEe an i^ren ßelf)rer an unb vpetteifern

im gortfd^reiten.

9^td^t§ feffelt bte ^tnber fo an i()ren Sefjrer, aB bie

l^er^lid^e ^erablaffung unb unermübete ©orge unb Wl\x\)t,

bte man bem @d)tt)ad^en beweift, ^ie greube beS ßef)rerö

über ba6 gortfd)retten unb ^rjfarfen ber @d^)n)a(^en erJjet*

teH unb belebt bte ganje klaffe. (^6 ijt fe^r ^u befragen,

bag bte ©^wad^en ^duftg jurüdfgefefet unb t)ernad^)ldfftgt

tt)erben.

^ tt)te Dtele, benen mand)er Seigrer alle gdl)tgfett ab*

fprid^t, fe{)nen ftd^ nad^ fetner 5!)^üt)e unb ©ebulb, weil fte

e6 fo fd^merjltd^ inne «werben, wie tt)ett fte 5urüdPfter)en.

geiber ge^t e6 i^nen wie ben 2Crmen, bie bei iJjrer Zxmnt^

gufe^en muffen, wie n;)0^lfeil bie fRdd^tn mit üoHem S5eutet

einfaufen. %nd) fte muffen mit trauriger ^km 5ufe{)en,

tt)ie emftg ftd) ber ge{)rer mit ben o]^nef)in fd^igen ^inbern

befd^dftigt unb fte mUa6)Ut fi^mad^ten Idft. ^ n?ie fern

tiefen fold^e ge^rer bem leutfeligen ^errn Sefu, ber ba

fagte: bie ©efunben bebürfen beö Tfr^tee nid^t, woI)l aber

bie Traufen; ber eben barum gefommen war, ftd) ber 5ßer=

n)a!)rloften an5une{)men; ju fud)en unb feiig ju tnad^en, ba6

t)erloren war. 9öer ftd^ bie6 ^um 3iele fe^t, ftc^ gerabe

ber ^d)mfi)m unb SSerwai^rloftcn unter ber (SdS)aar feiner
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Mcmm red5)t ön^uneJjmen, tt){rb 9en)ig fd)on l^ter mitten

unter ifjmn einen rei(i)en go!)n fi'nben. Wlit inniger 9fJ%

runcj kcjvüpen fold^e in großer ec!)tt)ac^^eit .
auf9erid^)tete

^inber nad) if)rer (Konfirmation ben treuem Sölann, ber aud^

i^)r fc^mad^eä SSermogen frdftigen unb jum bürgerlichen

geben gefc^icft ju mad^en mugte.

2Caerbin9§ gebort baju, ben fd^wad^en unb mit (gaben

minber au6gerüfteten ^inbern auf. unb fortju^ielfen , aud^

eine au6ge§eic^nete ®en)anbtt)eit unb ^rfal)rung, immer ein=

fad)er m^afjxtn ju fonnen, fo bap bem ^inbe nid^ta weiter

übrig hUiht, aU auf bae merfen, gegenvvdrtig

faffen foH.

treten toielleid^t 12 ober 15 Minber an bie ßefe^

mafd^ine. Unter biefen ftnb 6, vveKd^e in ber 9fJeit)enfoIgc

6 bi6 7 SSud^ftaben fo genau fennen lernen, bag fte gar

balb ieben au^er ber 9?ei^e ju nennen tüiffen; 5 aber ftnb

fd^on fi^wdd^er unb bie übrigen fann man nur mit 2 S3udh=

ftaben auf einmal befd^dftigen. 9Iac^ biefem Unterfd^iebc

muffen fte nun au(^ befd)dftigt vverben, VDenn biefe nid^t

t)ergeblidh bafte{)en unb jene nid^t aufge!)alten merben foHen.

Sßic einfad^ mU bei fuld^en ^inbern beim 9?eligion6=

unterrichte Derfafjren tt)erben.

Sweiten^ fei betne SJZet^obe eine belebenbe.

SSorjüglid^ea Sntereffe erwe^t ba6 S5elebenbe ber SlJle.

t^obe. 9)lit (gnt^ucfen orbnen ftd^ bie Minber ^ur (Sieogra.

pi)u, wenn e6 ^leipt, nun lagt une unfere Steife auf unferer

Math x>on ©ad^fen weiter fortfe^en.

Zn welchem gluffe ftnb wir ^ier?

2(ntw.: 2Cn ber ©Ibe.

grage: Unb ^war an wetd^em Ufer?

2Cntw.: %n bem redeten.

gel^^er: S^lun wollen wir l)ier auf bem fd)6nen SBege

jwifd)en biefen SBiefen ^inge^en. Zn beiben Ufern ^aben

wir fd)6ne bunte Sößiefen unb frud^tbare gelber unb bort in

ber gerne winfen unS fd^one blaue SSerge, auf benen ee
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gar IkUi^ tjt. @§ ftnb bie§ bic {)6c!)ften fünfte tn ber

fddS)ftfc^en (5ci^tt)eij. SJlerft eud^ üor ber ^anb btefe 4:

^er opd^fte, ber aud^ am fpi^igften ift, {)etgt ber SÜtem

jlem; t{)m gegenüber liegt ber ^omgjlein, ber einen weit

größeren Umfang i)at, unb gwifc^en beiben fliegt bie ^Ibe.

^er füblid)ere t)on biefen, ber ftd) aber weit me^r auSbe^nt,

i)eigt ber SBinterberg, unb ber wieber t)on biefem nod^ me^r

füblid^ liegt unb bie gropte 2{u6be^nung in bie ßdnge l^at,

J)eigt ber (Sd^neeberg. SBarum mag er m^ ber ©d^nee*

berg l)eigen?

%ntvo.: Söeil (Si^nee barauf tft.

ße^rer: OTerbingS i^eigt er wegen be^ (Sd^nccl, ber

einen gropen S^eil be6 Sat)re§ barauf liegt, alfo.

S^lun ftnb wir fd^on ein grogeö (Stu(f weiter an um
ferer ^Ibe l^eraufgefommen. \lg)ier am redeten Ufer fonnen

wir nid^t mel^r fo weit tn§ Sreie l)inau6fel)en, unb barum

muffen wir unfere 2Cugen mel^r in bie §6^e rid^ten. SGBa^

mag wo^l unfere %u^x(S)t in bie gerne »erl^inbern?

2(ntw.: S5erge.

gel^rer: Unb wie freunblid^ feigen biefe au§. Ueberau

fte^)en fd)one freunblid^e ^dufer unb meiere f(^)6ne große

©(i)loffer. 2CIle biefe SSerge ftnb mit Söein bepflanzt. 2Cber

aud^ fd()one ^bftbdume wad^fen l^ier. Söer jur 3eit ber

2(e^)felblut^e l^ier reifet, fann ft'd^ an biefen !prdd^tigeti S5lu*

tl^en, bie wie üoHe 9f?ofen auf ben S5dumen ij^rangen, nid^t

fatt feigen, ^iefe fd)onen ^rdi^tigen X)bpdume jlanben t)or

200 unb einigen 80 Saferen nod^ nid^t. Sd[) will e6 eud^

erjdfelen, wem wir biefen (Segen unb biefen ©d)mudf

üerbanfen feaben.

SSor 200 unb einigen Saferen lebte im ßanbe ©ad^fen

ein gar frommer gurft, ben man nur ben S5ater TCuguft

unb feine ©emafelin 50^utter Znna nannte, i^iefer gurft

meinte ea mit feinen Untertfeanen feerjlid^ gut unb forgte

wie ein SSater für fte. ^amit fein ßanb einem fd)6ncn

lieblid^en ©arten dfenlid^) werben follte, in weld^em feinen
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VinUxtf^amn rcd^t mf)l gel^e, fo reifte er umf)er unt) t^ettte

iiUxaU gute £)bft!crne unb gute Steifer öu6 unb befaJ^t ben

ßeuten, bap fte überall mit allem gletg £)bpdume ^jflanjen

follten. %nd) htfat)l er, bag jebeg iunge ^{)e^aar ein !paar

^bj^bdume ipflan^en mupte, unb bamit fetne Untert|)anen

cnd) xzd}t guten SOBetn ^flan^en fonnten, lieg er auS granfs

rei(^ unb anbern ßdnbern Sßetnreben fommen.

2rud^ J)at bi'efer SSater 2tuguft fd^one äSurgen unb große

^ter im ^r^gebirgifc^en Greife j!e]^t t)Ott i^)m eine

S5urg, bie {)etgt; 2(u9ujluSburg. ^ter eine, bie (jeift: 2Cnna*

bürg unb f)kx eine 9flamen§ S'loffen. ^en S5erg Äonig^

ftein üertranbelte er in eine gejtung. Söenn n)ir tt)ieber

nad^ :^re6ben jurMfornmen, bann tt)erbe id^ eud^ nod^ fo

SUland^eg jeigen, SSater 2(uguft gebaut l()at.

3u bem SSelebenben, baS bie S!}let^obe ^aben foU unb

n)a§ allerbtngS begrenzt fein wiU, muß aud^ notl^n^enbig

britten^ ba^ ^raftifc^e berfelben fommen.

^te ^tnber muffen ben SÖSertJ) be§ @egenftanbe§ auS

ber ^(nwenbung, weld^e fte bav)on auf§ geben mad)en fonnen,

batb einleiten. £)bfd&on ba^ reine 3a^rent)er^dltnig ba§ ^inb

angenel^m befd^dftigt, fo fann man fte bod() gerabe l^ier

red)t tn'6 S;eben füJ)ren. ^ter laffe man fte laufen,

laufen, eintJjeilen, 1^au6f)alten zc, unb ^mx unter einanber,

tt)oburd^ eine au^erorbentlid^e ßebenbigfeit bewirft wirb.

Sft bie 5!}let]&obe natürlich, ipraftifd^ unb belebenb, fo

wirb fte aud?) ben ®runb ju einer guten ^iScipltn legen.

2)ennod) wirb fte melen ßel)rern, beren SJlet^obe biefe (^is

genfd^aften nid^t man^tln, befonber6 unter gemifd^ten Min*

bern t)on ungleid^em 2Clter unb gd^igfeiten, fel)r fd^wer.

^arum wiU id^ mid^ bemühen, no^ mand^e ipraftifd^e SBinfe

fiir ba6 tä^lid}^ (Bcf^ulkhm an bie ^anb ^u geben.

SSor allen £)ingen fudf>e ber ßel^rer, foüiel e§ ftd^ tl^un

Idpt, t>en moglid^en Störungen in feinem ©d^ulleben t)or*

jubeugen. ^arum merfe man auf OTea, wa§ unter bem
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beVDegttc^en S86(fd)en Ketd^t Störungen mmh^t, m'o ba^

1) t)a6 kommen unb ®e!)en ber ^inber,

2) ba§ SSerlegen, £)rbnen unb 3ur^)anbnef)men tfjrer

(g^ulmaterialtcn,

8) %n^x%in, bie außer bem Untenidytc ber Server, mte

aud^ ber ©c^üler ju tl)un l)aben,

4) neue 2Cnorbnungen unb SSerdnberungen be6 ftafee§,

5) 9}Zanöel an SSefc^dftigung, ober mbetten, bie bem

^tnbe 5U fc^wer finb.

OTe notl^igen graben unb ^Cnjetgen muffen auf bte

gelegene Seit üemiefen unb bie mnoti)i£j^n ganj verbannt

^arum tft e§ not^tg, bap ber ße^rer i^on btefer Drb.

nung ntd^t weicht.
. . cv> r r

OTe gragen unb TCn^etgen burfen nur bei SSerlefung

ber ^^ixki na^ ber e^eltgtonftunbe öefc^el)en, unb ganj

bringenbe gdUe, at6: „5« W tiot^tgenbe^ ^ebürfnip/ nur

burd^ ^anbauff)eben angejetgt v^erben.

X>k ®ef(^)tt)a^t9fe{t ber ^inber mad)t mand^em 8et)rer

oft fomel 5u f^affen, bag er ^ox ^(nfragen unb g)littt)et=

-lunaen ftd^ nlö^t retten fann, unb fein SSitten unb (grmat)=

nen: feib bod^ ftiU, — ein anbere^ mal u. bergl, rauben

bem Unterrid^te einen bebeutenben ^^leil ber Seit.

Entwirft ber ßef)rer feinen ©dbülern eine etnfad)e unb

ftrenae ©c^ulorbnung, fo n)irb ber ©e^wd^igfeit ber STcunb

gefto^ft. Vergißt ftc^ \a ein ^Inb, fo fe^e ber Se^rer baS

^inb ftiUfc^weigenb unb befrembet eine Seit Im
äußere ftd^ bann etwa fo:

,

£)u njeipt bie Drbnung nic^t? ba§ muft td^ mir

boc^ anmerfen, unb nun xviU ic^ fel)en, ob bu bae

VDieber üergeffen mx%
SRnn muß e6 ber ßei)rer aber au d) anmerlen; me

überhaupt ba6 2(nmerfen ein üortreffli^eö mm h^ix guten

2)iöciplin ift, mnn e§ ber geljrer rec^t ju benul^en t?erPel)t.
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3u biefem linrmxM fomme nod^, bag taglid^ ein juöer-

Idfftger (Schüler bie 2(ufftc^t über bie ganjc ßraffe füH
unb ben auffdbretbt, ber trgenb eine Störung t)erurfad)t ober

müfft'g fi^t. £)a6 2Cnmerfen beg ße{)rer§ unb btefe 2Cuffid^t

bett)irfen eine 9?u^e unb einen gletß, ba^ ftd^ berSe{)rer unter

ber ö^ogten (Schaar I)oc^jt tt)oi)l beftnben mug, unb ßuft,

^raft unb Seit be!)a(t, fic^ jebem ^mbe, wk e6 not{)t9

^tnjugeben; boc^ mug bieS auf's ©trengfie feft9e{)aUen

tt)erben.

^er 7Cuffelf)er 5eid)net bl[o6 auf unb nennt nur l^od^ft

feiten einen 3^amen laut. 2(ugerbem barf aber jvüifc^en bte*

fem 2(uffe^)er unb ben anbern ©d^ulern fein SÖortti^ed^fel

ftatt finben; fonfl ift beä ^am:pfe§ fein ©nbe. ^Beginnt

man biefe ^rbnung in einer fremben ©äffe, too 3Cnfang§

bie 3abl ber 2Cufgefd^riebenen fef)r grof ift, fo fd^reibe man

bie 3al)l, aber nid^t bie S'lamen an bie S^afel unb fage:

„9^un rciü td^ fef)en, wiemel alle S^age tveniger werben,

unb wie lange eS bauern wirb, bi§ ^Jliemanb aufgefd^rieben

§u werben brandet." ^bgleid^ fein iJlame ba fle^t, fo wol*

len fte bod^ nid^t unter biefer ^at)l fein. (Einige werben

immer auf5ufd)reiben fein, wenn auc^ bie llrfad)e nod> fo

unbebeutenb ift. :©iefe merfe ftd^ ber Sel)rer an unb fagc:

wenn biefe S^lamen wieber t)orfommen, mu^ td) firafen.

£)ie 9?ul)e unb £)rbnun3, bie baburd^ in ber klaffe l^errfd)t,

mad^t auf jeben neuen ©d^üler einen fold)en ©inbrud^, bag

aud^ ber mut^willigfie foglei^ gebdnbtgt wirb, unb feine"

©treidle laffen mug.

Um bei ben ^fnfragen beS 2:el)rer§ ber SSielreberet

mand^er ^inber t)or5ubeugen, fage ber 2;el)rer: „Seigen nur

bieienigen, bie mir baS fagen fonnen." £>a6 muß aud^ bei

allen fragen unb 2(ntworten im Unterrid^te eine fefte Siegel

fein, ©oll baS ^inb feine ^anb, weil ber £el)rer auf

feine fragen unb 2Cn5eid)en je^t nid^t eingel)en fann, nie*

berlaffen, fo gebe bieg ber ßeljrer burd^) Söinfen mit ber

^anb 5u \?erftel)en. ^a§ (Bewohnen ber Äinber, f!et6 auf
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bic ^anb unb ba§ Zu^t bea ße{)rera ju merFen, exljalt bie

gef^janntejle 2Cufmer!famfeit unb erf^art t){ele SB orte. SSer^

fte()t ber 8e{)rer, folgenbe SlJZtttel mi^lid) anjuvpcnben, fo

ttJtrb iJ)m ba^ ©ewo^nen, auf ^anb unb Zu^t ju merfen,

nid^t fd)wer trerben.

.1) Sft ein ^tnb unaufmerffam, fo Ijalte ber Seigrer

inne unb fe^e tjemunbert auf ba6 ^^inb unb nad^ einer

^aufe frage er baffelbe: „S55aS l^abe id^ gefagt?" Statur*

lid^ weig e6 ba§ ^inb nid^t unb barauf fage ber Seigrer:

„^a^ tl^ut mir fe()r leib! ben fd^onen Unterrtd^t üerfdumft

bU; unb mit :^ingen, bie bir gar nid^ta nü|en, giebjl bu

bid^ ab. Sefet «)iE id^ fo gut fein,, unb bir, waö id^ ge^

fagt l^abe, nod) einmal fagen." — ^oKten me()re unauf»

merffam fein, fo nenne ber Seigrer feine S^amen, fonbern

fage: „@6 finb mldf^t nid^t aufmerffam, foU td^ fte eim

fd^reiben? foE td^ fte nennen?" — ober ber ßel^rer

fd^meige unb fage nad^ einer ^aufe: „Sc^ mug e§ tvirflid^

itod^ einmal fagen, benn e^ ift Semanb nid^t aufmerffam

gett)efen." ^a6 S'^od&einmalfagen giebt bem Unterrid)t§gegen*

jlanbe befonbere SSid^tigfeit. 9lid^tS reijt bie ^inber mel^r,

aU ba6 S^eue, unb bal^er ftnb fte mie au6 bem ^duäd^en,

n?enn il)nen irgenb eine t^orjunefymenbe löerdnberung in ber

@c^ule mitget^eitt wirb, ^a ergeben ftd^ 2CUe, l^upfen unb iaud^=

§en, reiben bie ^dnbe unb Igoren t)or greuben fein SBort.

3^a^er fommt e§ aud^, bag fte oft ju ^aufe bie üer=

feljrtejlen ^inge mitt^eilen. £)arum muß biefe £)rbnung

ganj fireng gehalten werben.

2) SBenn nid^t ^mi ober mel^r Äinber auf be§ 2ef)=

rer6 2(norbnung mit einanber lernen muffen, fo barf ju fet=

ner 3eit unb unter feinen Umpdnben ein ©d^iiler mit bem

anbern ein S[öort wed^feln.

3) @o lange ber ßel^rer rebet, muß i^n jeber ©d^uler

fd^arf anfel)en unb fobalb ein @c^üler n>egftcf)t, Ijdlt ber

2el)rer inne. ^dlt ba'5 ber Sel}rer fejl, fo wirb bie 2(iifmerf=

famfeit ber Äinber fo lebenbig, baj3 bie fur^ejle ^aufe beS
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gc^rer§ ben Unöufmerffamen fogletd) <tx\d)xtdt. S5e!ommt

man eme neue ßtaffe, m früfjcr bie 2(ufmerffamfeit nid^t

lebenbig mar, ba fann man mitten im (Sprerf)en noc|) fo

lange inne Jjalten; fte laffen ftd^ in iljren wad^enben ^xan-

men unb gebanfentofen Jg)tnj!arren nid^t ftoren, b{§ bie (Seele

immer me^r auf ben Untcrrici^tSgegenffanb gertd^tet ift. ^6

tjt Wd^fl: intereffant, eine red^t eingefd^ldferte ©äffe fo nad)

unb nad^ erwachen unb ganj lebenbtg werben ju fe^en. Sd^>

fann e§ ber SSa^r^eit gemd^ fagen, bag melc meiner ©din-

ier, bie in jebem ©tücfe bie legten vvaren unb gan§ unem*

pfdnglid) ju fein fc^ienen, burd^ bie angebeuteten ^Xflittd unb

unermübete^ 9f?ütteln unb Pflegen faft bie ^rfien gen^orben

finb. £) wie wiffen e6 fold)e einem £)anf, bie man jum

S5ett)ugtfein i^)rer öon ®ott gegebenen J;rdfte gebrad^t ^at.

©ie nehmen feine Strenge, wo fte n6tl)ig ift, me^r übel,

©ie wiffen e6 red^t gut, weldie grüc^te fte ernbten werben.

Unb wie freuen fie ftc^, wenn wieber ein S5erg überfttegen

ift unb ber ße()rer fpric^t: „9^id^t wal)r e§ ge^t?" SSiele,

bie man big in'g §ef)nte, ia brei5el)nte Sal)r fiammeln lieg,

weil man glaubte, fte feien unheilbar, rebeten burd) mein

S5emxil)n in fur^er ^dt red^t gut. Sa, id^ l)atte einen brei^

5el)nidl)rigen Knaben, ber taalU wie baS fleinfte ^inb, unb

aU td^ nad^frug, mxnm man ffd^ mit biefem Knaben feine

^Sln^)^ gegeben l)abe, erwieberten bic Altern: ^er ^(r^t fagte,

l^elfe nid^tS, feine 3unge fei angewad^fen unb ju fd^wer;

aber in furjer Btlt rebete er ganj rid)tig. (5o hUihm mk
Äinber t^eiB auS 5^rdgl)eit ber- Altern unb ßel)rer, t{)eil6

wegen be§ Borurt^eil^: „(5§ ^ilft nici>tS" bei meljr alS

mittelmäßigen Einlagen ^anj jurud. 2öie fd^)merjlic^ ftnb

fold^e (5rfal)rungett für ben ^enfd)ens unb befonberS für

ben ^inberfreunb. £) wie jammerfd^abe tft e6 um bie l^err*

lid^en 2(nlagen fo t)ieler ^inber, bie wegen 5!)langel an al*

lem Unterricht unau^gebilbet bleiben. (Sollte man nic^t ZU
aufbieten, bamit bieg nie öorfommen fonnte?

Um ben (Störungen bur(^ 2(nfragen ber ^inber unb
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t>e§ ße^rer§, ober burd^ trgenb eine SSerdnberung ber ?)ld^e

unb ber3(eidj)en ju begegnen, fei ber ße!)rer in allen feinen

^Tnorbnungen für bie ^inber ^oc^ft einfad^, flax unb beut*

lid). X>a^ ^tnb eilt gern mit feinen @ebanfen ben SBorten

be0 ßeJ)rer§ t)orau§ unb benft ftd^ o^)mi)'m ttm^ anbere^,

als ber ße^rer fagen trill. Sft nun beS Sel)rera gJZittl)ei*

lung fd)n)erfdll{3, fo ift ber Söirrmarr fertig. £)arum rebe

ber ße^rer fo hc^timmt, baß ftc^ ba§ fc^njerfdlligfte ^tnb

nichts anbereS barunter ben!en fann unb frage gerabe bie

©c^wdc^ften: „9^un, n)ie follt i^r bag mad^en?'' J^ier i|t ba§

©ewo^nen an ein erjlen6, gwettenS u. f. U)., n)oburc^ man
unter bie größte 2ln5al)l ^inber öon bem »erfc^iebenften 211^

ter unb gdl)igfeiten bie größte ^inl)eit, ben geregeltften ©ang
für jeben 2Cugenbli(f ber ©d^uljlunbe bringen fann, gan§

t)ortreff(id). gerner eripdge ber ge^rer, um eben alle (Sto^

rung p tjermeiben, tvo eine fSerdnberung n6t()ig ift, im

SSorau6, tvk fte am leid^tejlen auSgefüljrt rrerben fonnte.

3u biefem 2(Ilen gef)6rt allerbing6 ein eben fo munterer, le^

benbiger, tvk and) fejler, rul)iger unb let(^t überblidfenber

SiJlann, ber im ©tanbe ift, bie ganje ßlaffe in £)rbnung

unb bod^ ieben ©ngelnen l)od^fi: lebenbig ju er^ialten, ber,

tt)df)renb er ftd^ einigen ober einem l)ing{ebt, baa (Sange im
2luge ^at, unb jVDar fo, bag aud^) alle ^inber baüon über?

^eugt ftnb unb ftd^ immer für h^oha(i)Ut galten. S^^ur ju

^)duftg ftnb bie geljrer etnfeitig. (^ntweber tt)iffen fte fid^

nur mit ber fS^affe 5U befrf)dft{gen, wo bie (B<i}Wad)tn ju^

rü(fbleiben, ober bie ©tdrferen aufgel)alten werben, ober fte

befc^dftigen fid^) mit ^ingelnen, n)dl)renb bie gange klaffe

müfftg ijf. SÖSdf)renb ber eine 5ll)e{l untl)dt{g ift, ^mbi)mn
ftd^ bie ©tum^ffinnigen an baa l)od)1t t>erberbli'd^e tobte |)in=

ftarren, wenn fie fid^ nid^t gar mit gang groben ftnnlidjien

:©{ngen aho^thm, unb bie gdl)igen fd[)weifen mit i()ren

ban!en auS. 2fm (gnbe wirb fein 5j:(}eil befriebigt unb fte

verlieren ben ®efd)macf am Unterricl)te. ^al)er fommt eS,

bap mm<S)t M)xtx feine 3fiul)e in il}re klaffen bringen fon^
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nen; bcnn bi'e ^tnber ^aBcn Sangemcile. ^alt ftc and) btc

giirc^t einige 3eit im Saume, fo ifl e§ boc^ nid)t für bic

^auer. ^enn bie Uid)U SSeweglid^feit ift in ber '^atm be§

Äinbeä §u tief gegrünbet unb baS ^flegma im ^inbe lagt

JT)ol)l immer auf ein Uebelbeftnben fd)liegen, bem forperlic^

unb geiftig entgegengearbeitet werben mug. 2Ber eine (Bä)uk

befuc^t, fel)e nid)t bIo6 auf bie grui^t, fonbern auc^ auf

bie 2(tmofp^dre, in tt)eld5)er biefe gru(i)t reift. Sd^ befud)te

einmal in einer großen 2Cn|!alt jebe klaffe eine Sßod^e lang.

9?u^e mugte in jeber (klaffe fein, benn war bieg bem Seljrer

nic^t moglid), fo fonntc er nic^t langer gel)rer bleiben; alfo

bot Seber 2(lle§ auf, um fte ju erreid^en. ^ie grud)t fanb

man alfo überall, aber in jeber (klaffe fpürte man eine am
bere 2i:tmofpl)dre. angenel)mften war fte ba, wo fte bie

redete 5!}letl)obe unb baS auäge5e{rf)nete lieblid^e, bod) nid^t

tdnbelnbe, Sßefen be6 Sel)rer§ erzeugte. (§ar ()erbe war fte

in ber mmof^^dre ber gurd^t, unb l)6# wiberlic^ ba, wo
fte bie ^itelfeit erzwang, unb um fo ))offtrlic^er, weil bie6

bie erfte g}Jdbd^)enclaffe war. S5ei biefem ßel;rer gab e6

nid[)ta SSortrefflid^erea, aB biefe %n\talt.

Zn^alt, biefe @d)üler waren t)on fe^er ber ^Ju^rn

unb bie Sterbe nic^t nur ber (^taht, fonbern be§ ganzen
SSaterlanbea» ^ier eine Unruhe ju ^oren, ober ein ©c^muj*
flecfc^en ober nid^t jierlid^ geflorf)teneg ^aat ju fe^en, wdre
unerhört gemefen. £)arum ging OTe^ auf ben Be^en, li^^elte

wie ein leifer 3epl)t)r unb t)on ben melerlei :5)ingen, bie biefe

unwiffenben 5Jldrrcl)en wdl)renb be6 Unterrichte auf bie ^of^

firlic^fte Slöeife txuhm, ^orte man auc^) ntd&t ba^ ©ertngjte

unb ber dugere fKu^^m biefer (Sd^ülerinnen fe|te alle il)re

©lieberd^en in bie affectirteften ä5ewegungen. S^r Se^rer

^)atte aber eine fo l)ol)e 9}leinung mn feinen (5rf)ülerinnen,

bag er unbeforgt bocirte, unb wenn nur ^ier unb ba eine

^od^ft einfältige 2fntwort fam, war er fe^r jufrieben. ^du^
fc^enber ift ba§ SSer^alten ber ^inber, wo ftc^ gurd^t unb
^itelfeit mit einer kiä)Un SD^let^obe »eretnigen.
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£)en oben angebeuteten QJlangcl an bcr angemefTcncn

IBefd()dfti'gun9 ^abe td^ faft tn ben meiflen ©d^ulen de bic

^aupturfac^e ber ^errfd^enbcn Unruhe gefunben. (Einige \)aU

ten gar nti^ta ju t^un, mil fte uberfe^en würben, anbcrc

l)atUn ju fd^trere 2(uf9aben, benen fte nic^t genjad^fen wa^

ren. «^duftg !)atte td^ bei (Sd^ulbefud^en ba§ SSergniigen,

bag, tt)enn td^ bem einen ^ulfefam, mir t)on anbern {}eim=

Üd) bittenb zugerufen tDurbe: „Seiten ©le mir'6 bod^ auc^!"

tt)0 id^ benn gettjo^nlic^ fa^, bag l^ier nod^ mk SSor*

bereitungen fehlten, fte ftd^ an biefen 2(ufgaben üben

fonnten.

^ter fommt nun bte Wtl)ot>t beS n^ed^fetfeittgen Um
terrid^tS, m feines unberüc^ftd)tigt Wiht, ju ftatten.

^ i tt f e

für ben h)e(^felfett{gen Untnxi^t

9flur in ben <SdJ)ulen, tt)0 bie gefammte Sd^üterjaJ)!

m jtrei ober l^oc^ftena brei ©äffen ^di)dU ij!, !ann eigent^

lid^ t)on einer üoEfommenen :^urd^fül)run9 be§ wed^felfeitigen

Unterrid^tS bte 9?ebe fein, ^a, tt)o bte ^inber nad^ i^ren

Gräften unb gortfc^ritten t)on klaffe ßtajTe geführt mx-^

ben fonnen, vrtrb ber 3md bea Unterrirf>te auf weit üoll^

fommenere Söeife aB burc^ ben wed^felfeitigen Untmi(i)t er^

retd^t werben, ift unmoglid^, bap ein Äinb, fo einfad^

audj) ber ©egenftanb fein mag, ben münbltd^en Unterricht

beS ßel^rerS erfe^en fann. £)iefe f(einen ©el^ülfen, fo fd()ig

etnjelne aud^ ft'nb, hkihcn bod^ großentl^eirs l)inter ben

weifungen beS ßeJ)rera jurücf unb nur feiten finbet man
einen, ber weiter ju gel)en im (Staube wdre.

SSebenfen wir aber, wie melfeitig bie S^erfal^rungSweifc

tn jebem Unterrid()t6gegenj!anbe fein mup, S5. nur bie
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Zhmd)\dn\\^ ber (S^rac^)e, bte Wlanm^falti^Mt ber S5etfptere,

bie bem ge^rer ©ebote fielen, mte foEte man no0 glau.

ben fonnen, bag btefe frei'nen ©e^ulfen tm ©tanbe tt)dren,

bie (Stelle be6 ge^)rer§ erfe^en. 2(6ei: bennodS) mxb jeber

ßel;rer, fo gleidimdgi'g au(i) bte (Sd()üler fetner eiaf("e fein

mögen, tl)eiln)eife ©ebraucl) t)on bem tt)ecl)felfeitigen Untere

rid)te mad)en fonnen. X)a, m bie gan^e Zn\lalt nid^t me^r
al§ brei (klaffen f)at, unb n)o befonberg t)iele ^inber ntd^t

nur mit bem ad^ten, fonbern je^nten, eilften, zwölften, ja

im breije^nten Sal)re erjlt in bie (Schule treten, {)! ber wec^^

felfeittge Unterrtd()t t)on größtem S^lu^en unb foUte üoEfom^
men bur^9eful)rt mrben; benn burd) t^n fann jebea J;inb

feinen gdl)i9fetten gemdp, fo gemif^t unb grog and) bie

(klaffe fein mag, befd()dftigt unb ^erangebtlbet n)erbert. ^ier
bleibt fein \ö)md)t^ Minb jurudf unb fein fd^igea wirb auf=

9el)alten; benn für jebe6 tjl 2Cbt^eilung unb Vithm^ genau
bered^)net. £)iefer n)ed)felfeitige Unterrid^t erforbert" juerft eine

genaue Äenntmg jebe^ Unterric^tagegenftanbeö unb §war
A) feinea äwedfe^ über{)aupt unb tn^befonbere m

2lntt)enbung auf feine ©d^üler;

B) feiner einzelnen S^^eile;

C) beren 9ffei^enfolge.

Sft ftd^ ber Sel)rer be§ Sm(St$ feinea Unterrid^tage^

genftanbea nic^t flar hm^t, fo entfielt baraua entweber
eine ©eringfd^d^ung ober Ueberfci)d^ung, unb ea wirb ^uml
ober §u wenig bafür get^an. SSeibea mug bem ©d^üler
nad[)t^eiltg werben. S3efonbera mug man genau erwdgen,
wie weit foUen meine ^inber in jebem ©egenjlanbe geführt
werben? ^ier^u ift ea burd^aua not^wenbig, baf ber ße^=
rer bie ©egenjidnbe bem SBertf)e nac^, ben fte für feine

e(§üler l)aben fonnen, unterfd)eibe. Sleligtonaunterrid^t mup
allerbinga obenanfte^en, benn er biM für baa ewige geben.

9?ed^nen, Sefen, (Sd^reiben unb aud^> Seic^nen mup bei

^inbern nieberen ©tanbea über ber (S^eogra^^ie unb ©e^
fc^ic^te flehen, benn fte ftnb für baa bürgerliche geben um

2
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cntbe^rlld^ unb für (efetcre ©cgenftanbe rcid^en Weber il^re

3ett noc^ Wttd ^n, um fte tfjnen au6füf)rlid)er (el}ren ju

fonnen, fo angenehm unb nü^ltd^ fte t^nen aud^ werben

fonnten.

:2)od^ hm burc^ eine gute :©t6d^ltn unb Wletljoht

mel Seit für mtnber not^wenbtge, aber bod^ angenehme unb

nü^lid^e ©egenftdnbe gewonnen werben; t>or5Ügl{(j^ aber wirb

bieg burd^ ben wed^felfeitigen Unternd^t, wenn er rec^t ge-

l^anb{)abt wirb, mogltd^.

^{e genaue Äenntnig ber einzelnen Zf)dk be6 Unter=^

rid^tögegenftanbe§ unb t^rer 2(ufetnanberfolge ift befonberS bei

bem wec^felfeitigen Unterrid^te wefentltc^; benn bie flrenge

2fufeinanberfo(ge unb SSerbinbung ber clnjelnen Zi:)cxk tft bei

S5ilbung ber Uebung, bte bte fletnen ®e{)ü(fen p leiten l^a^

ben, burd^auS notl)wenbig, wenn ber jtete münblic^e Untere

rid^t beS ge{)rera nur leibHd^ erfe^t werben foU. Sft aud^

ber ße^rer nod^ fo gewanbt, um fo fd^nell aU mogtid^ üon

einer 2fbtf)eilung jur anbern übergeben §u fonnen, fo bleibt

bod^ eine geraume 3eit bie 2(bt^eilung ben ©e^ülfen über^

laffen.

S5ei ber SStlbung biefer Uebungen l^alfe ber Seigrer

golgenbea feft:

1) ba6 SSorl)erge^enbe mup pet§ baS golgenbe üorbe^

reiten;

2) ba§ golgenbe mug ba§ S5or^ergegangene mit wiebcr?

l)olen;

3) man erziele ftet§ bie @elbj!tl)dtigfeit, woburd^

a) ber Sleig fruf)jeitig gewedft unb gendfjrt wirb,

b) ben ©e^ülfen ^u eigenen Uebungen 3eit ge^-

laffen wirb.

SBenn au(^ bie ©e^ülfen abgclojl werben, fo mup
man i^nen bmod) fo wenig Seit, aB nur moglirf) ift,

rauben.

Um nun bie 2Cbtl)eilungen auf ba§ jwecfmdßigfie unb

retnjte hiit^m ju fonnen, muß fid^ ber gel^rer feinen Untcr=
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ric^ta^egenftanb mit feinen fremften ^t)tlUn, in ii)xct 9?et^en=

folge, genau entwerfen, um befttmmt ju n)iffen n)a6 jeber

feiner (Srf)uler burd^jumad^en ^at, e^e er ^u bem Stele

fommt, ba§ bei jebem ©egenftanbc erreicht irerben mug.
^ier^u i|! eS bur^auö notl)menbig, bag man bie gd^igfei=

ten ber ^inber überl)aupt unb kfonbera feiner (klaffe genau
fenne. i^aju gelangt man nur burc^ unermübete, t)ielfeittge

Prüfung jebe§ ^inbea. ^cx ße^rer üergeffe aber ntc^t, bag
er ein Snbiüibuum t)or ftc^ l)at, beffen eigent^umltd[)e :?(:n=

ragen unb Gräfte er erforfi^en tviU. Bir fmb ba0 ^e^ren
'

fp feftr gett)ol)nt, ba^ un§ baa J)rüfen fc^trer mrb. X)ix

Unterfd){eb ^wifc^en (^):aminiren unb ^ated^iftren tt)irb febr

feiten fejlgel)alten. S^lur ju oft f)6xt man bie ?)robe t^^mn'otn

ßel)rer blo§ eyamtniren unb njteberum bei @d[)ulprufungen
t)ielme^)r fated)iftren. SSerfd^rt ber ge^rer bei ben eben am
gebeuteten Prüfungen nur fated^ettfd^

, fo tdufd^>t er ftc^ in

ben gd^igfeiten feiner Ätnber. ^a$, feine ^unj! t^ut,

Ijalt er für gdl){g!eiten ic.

@o it)ürbe e§ feine Prüfung ber 2fufmerffamfeit fein,

trenn tc^ mir alle geben n)oUte, ea bem ^inbe fo

leidet unb angenel)m aia möglich §u mai^ien.

(5ben fo tventg xväxt e§ eine ?)rufung be6 (Sebdd^t^

niffeS, n)enn id^ fragen vvoUte:

2Ber mx ber SStttnje ju 9latn gejlorben?

ZntmxU Sl)r ©o^n.

grage: 2Ba6 t^at barum bie SJlutter?

Ttnttooxt: (Sie tveinte.

grage: Sßarum vreinte alfo btc SfJ^utter?

Zntxvoxt: 3Beil t^r ©o^n gefiorben tt?ar.

SQSenn fo gefragt toixh, vpirb and) ba^ fd^tt)dd&j!e ®e=
bdd^tnifl antworten fonnen.

^ennt ber ßel)rer bie Sd^)igfeiten feiner Äinber im
OTgemeinen, fo prüfe er fte nad^ feinen Uebungen, bie er

ftd^ für ieben ©egenjtanb gebtlbet i)at, woraus fi'd^> bann
t)on felbft bie üerfd^iebenen 2(btl)eilungen ergeben werben.

2 *
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hiermit ift aber nod^ nic^t aHe6 für bie 9Jein()cit ber

tl)eilun9 öctl)an. Sßa()renb aik ©d^üter in it)ren 2rbtt)e{=

lungen Ü)at\o, finb, muß ber Sc()rer ieben ©d)ülcr im mige

J)abcn «nb fet)en, ob er fetbjl; in biefer 2rbtt)ettung ,
ober bie

2(btl)eilun9 bur^ it)n auföe!)atten wirb. Sebe 2rbt^eitunö

mug au6 ©c^ülcrn x>on gletd^en Gräften bepel)cn unb jwar

~tm wed^felfeitigen Unterricht um fo mc% mii fie t)on einem

^inbe geleitet tuirb.

^er Sef)rer foHte ml)i im ©tanbe fein, ben (Sd&Wö^

d^en wie ben (Starfen 9teid)5dtig munblid^ ht\6^ä^ti^in

unb 5U forbcrn; aber üon ^inbcrn ift ba§ nic^t 5U ern?ar=

ten. Se forgfaltiger ber Set)rer im ©onbern tj^, um fo

leichter wirb e§, jebe^ Äinb feinen Gräften unb gortfd^ritten

gemap ju forbern unb nad^ unb nad^ eine ^(btbeiluug mit

ber anbern 5U mfc^^meljen. gewdljrt bem 2el)rer nid^t

nur S5eru!)tgun9, fonbern au(^ ein wat)i:eS SSergnügen, wenn

er iebeS Äinb, aud^ baS fd^wac^pe, ftetS ^we^mdfig fort-^

fc^reiten ftel)t, unb m tn f^^"^^ ^^^ff^
^'^^ SOflittel^unftc

eineg ÄunflwerfeS befinbet, v>on wo au6 er alle einzelnen

^i)dk ft^ 5U einem fd)onen lebenbigen ©anjen geftalten

ftef)t. ^ft bilbet nur ein einziges ^inb eine 2rbt{)ei(ung;

aber eg belohnt ftc^ biefe fpedelle Leitung fe()r reid^lid) ; benn

bie ununterbro(^ene ^!)dttg!eit be§ ^inbe§ f!dr!t au^ bie ge^^

ringfie ^raft unb feffelt au^ ben jerftreutejlen @inn.

Söte ränge ba§ ^inb in einer 2(btl)eilung bleiben mup,

beftimmt bieUebung, bie in biefer 7(btl)eilung burd^^uma^en

ift. |)at ba6 ^inb biefelbe üoEfommen inne unb bie üDr=

hergegangene nid^t wieber ^ergeffen, bann gcf)t e§ in bic

folgenbe über, ^at eS bie vorhergegangene Uebung nid^t

mehr üoUfommen inne, fo mug e§ bahin äurüif. £)och

fann e§ biefe Uebung ftiüfchweigcnb, ohne ben ©ehülfen, an

ber Tabelle wieberholen, gühlt ea ftd^ hierin wieber ftarf

genug, fo lagt eg ftdh t?om ©ehülfen, bcv aber auch 5U=

gleid^ nad^ ben i^orhergegangenen Ucbungen fragt unb e§ bann

bahin jurü^meiil, wo ftch eine Hufe fi'nbet, überhören. 2(uf
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Hefe Söei'fe btlbet ein fo fejter ©ang, bag t>a6 üorge^

ftecfte 3tel üon ber ganzen (klaffe erreicht trerben mug. J;eine

Beit imb feine Mxaft Udht unhcm^t, unb ber ge{)rer fann

mit ©ewiß^eit 5u jeber (Stunbe t)on jebem ©d^uler 9?ed^)en=

fd)aft geben. :^iefe ^rbnung Idpt bem J;inbe feine Seit

5U 3:dnbeleien ober ^^offen. ^ier geljt e6 immer t>oru)drt^,

fo ba^ e6 mit fort mup, mm e§ fid^ ntd[)t immer auf^

S^Zeue uberfd^rttten fef)en tt)in. (^6 gewdbrt biefeö mimtere

2(rbeiten einen erfrifd)enben ZnhM unb eine fter^lid^e greube,

wenn ftd^ rtad^. unb md) auc^ bie ^rdgftcn aufmad^en unb

immer munterer t)orwdrt^fd&reiten.

3u (§e!}ülfen tt?d(;(e man fold^e ,^tnber, bie befonbere^

Sntereffe am Reifen, aber ourf) befonbere gdf){3fetten UmU
fen. :Da6 Sntereffe jeigt ftd^ am erjlen bei ^Cufförberungen

:

„SBer mU bem 91. 5)1. nad)f)elfen?'^

^te Sdl)i9feit (dgt ft'c^ au6 ben bünbtgen 2Cntn)orten

im Unterrid^ie, bcfonberä aber au^ bem (Erfolge, ben eine

fo(d)e Sf^ad^lf)ülfe ^at, erfennen. 2)ie ^dbrf)en eignen ftd^

5U (Sei^ülfen üo^rjug^mfe. ®{e finb mü^fam imb erfinbe=

rifd^ unb faffen be6 ge!)rerä %xt klä)Ux bie Knaben.

S3et biefer (^rfa^rung ^abe id^ mid^ öfter an bie 2Ceuperung

einer 2(ebtifftn etne6 S3arml)er§tgfeit;^lofter0 erinnert, bie un6

SSefud^enben auf meiere 2Ceugerungen bemerfte^ bap fte, bie

barm^erjigen @c^n)eftern,, fe^r oft Patienten t)OR ben S5rü=

bem, benen bie ^ur nid^t gelingen vvoEe, befdmen. „S5e=

fonberö," fügte fte Idd^etnb ^irv^u, „ 3a^)n!ranfe , bei benen

finb mx VJorjuglid^ glü(f(id)." 2£uf meine grage: „SßoI)er

mag ba^ fommen?" fagte fie: „Sd^) gtaube, mit xoix von

91atur me{)r bulbenb ftnb. ^it SO^lanner ftnb ml ungebul=

biger unb ge^en barum oft ju rafd^ §u Sßerfe." ©in eignet

SSetfpiel §u biefer SSel^auiptung fam mir unter meinen ®e=

l&ülfen t)or. (5§ tft mir mef^rfad^ fd^on gelungen, vt^ilbe tro^tge

9laturen burc^ Uebertragung einer 2(btl)etlung ganj ump^
wanbeln. Sd^ l)offte bie§ au(^ bei einem erft im brei§el)nten

S^il)re §ur 6d^ule gefommenen Knaben, ber ganj \?ertt)ilbert
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mt, £)urd) tiefe mmkxhxod^tm ^f)dti9fcit tt>ar er in

furjer 3eit übemfd)enb üorgefc^ritten, unb ic^) m^tt e6, t^m
eine 2(bt^eirun3 anzuvertrauen, ^r mx faum eine ^albe

©tunbe tfjatio,, fo lief er eiligfl an feinen ^lafe unb lieg

bie 2rbtJ)eilunö fleljen. Zuf meine grage: „SBaS ba6 n)dre?"

fagte er ganj erzürnt: „©ie lernen nid^t^!" Sc^ erinnerte

it)n, n)ie fc^wer e§ i^m in ber erften Bett geirorben fei,

unb er ging «lieber an'g Söerf; boc^ fonnte id) i^n nur
furje 3eit babei laffen, benn er lieg, tpenn e§ nur leiblid^

ging, ein ^inb md) bem anbern, nur um log§ufommen, in

bie fol^enbe 2Cbtl)eilun9 ixbtxQdftn,

^ie natürlic^ie S«()i9feit ber ®ef)ulfen reid^t nid^t au§.

^er ßel)rer muß fte ftc^> ba^u bilben. :3;)iea fann fowol)l mit

il)nen allein, al6 aud^ m unb mit ber ganzen klaffe 9efd)el)en.

SSeibeä mug fortbauernb t)on 3eit ju Beit 9efd^)e^)en;

benn btefe fleinen Md^tn mxhtn ju leii^t eintönig, unb
eignen ftd^ gar balb biefe ober jene Unart an, bie bann auf
bie (klaffe übergebt.

Sßa^renb man fid^ mit ben ©e^ülfen allein befd[)df*

tigt, fann man bie Uebrigen öerfd^iebenartig befd^dftigen. 3, S5.

man fagt; fd^reibe SebeS feine Uthm^ im S?ed[)nen auf bie

©d^tefertafel, unb bie ^leinjten, bie ba§ nid^t fonnen, üben
bie 2 nad^ brei Uebungen:

2*^ /\/ x-V/ /-V /V^ /V/ /V-

3^^ 2/ 2/ 2/ 2/ il/ Z Z Z2 tlebung;

ober bie 3 nad^ mer Uebungen:

333333 3 33 Uebung.

^a§ Berlegen in einzelne Uebungen fel^t aud^ baa
fd^wdd^jle Äinb in ben '^i^x^^, ftd^ ununterbrod^en ^wedP.

mdgig ju befd^dftigen; benn jebe Uebung mug ein (Stein
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5iim 9an5en,S5aue unb jebe WmU ein öe«)iffcnl)after Sie*

ferant werben; bod^) fann man ©eübtere im 3a{)lenfc^t:et=

ben unter ben Uebrigen um^ergefjen unb nad^fel^en unb nad^^

ijelfen laffen, mUi \k, xvk 16) immer bte angenehme <5r^

fa()run9 ma^e, aud^ bem münblid^ien Unterr{rf)te aufmerffam

folgen, bleibt aber bei ber alten ^rbnunc;, tag 5n){frf)en

ben (Bel)iilfen unb ben Vizhm\)m niö^t^, aB ^ur Uebung

gel^ort, t)orfommen barf.

^a^ S5itben ber ©e^ülfen m ber ganjen eiajTe ifl

ein tt)al)re^ gejl für biefelbe.

^ier nel)me id^, in tt)eld()em ©egenftanbe aud) bie Uebung

pattfmben foE, bie ^ii^'wäö^^m mit i^rer 2(rbeit m unb

mad)e fte mit il)nen burc^. darauf frage ic^: ,,2Ber xciU

biefe Uebung mit il)nen fo üorne^men?" jeigen mele

J^dnbe. Dod^ mug man hierbei freunblid) §u ^ülfe fom^

men; benn SJ^and^e tl)un e^ rec^t gern unb ftnb aud^ rei^t

gefc^icft, aber fie ftnb blobe. ^od^ft intereffant ijt baS dnU

mddn ber mand^erlei 3:alente. S5ei SSielen fann man ben *

Sßunfd^: „fonnte tc^ bic^ ^um Se{)rer bilben/' nid^t untere

brüifen. Sa IBiele l)aben eine duperjl lieben^vrürbige 2Crt,

mit i^ren 9}litf^ülern um§ugel)en. hierbei t)erbeffere id^

nun bie @:prad^e, übe fie in ber 2(btpedöfelung be6 2£uebrucfS

unb im '^uffinben ber ^eifpiele. :^iefe§ SSilben ber ®e.

hülfen t)or ber ganzen dlaffe, giebt aud^ bem ßeljrer bie

bejte ®elegenl)eit, feine ©d^üler fcnnen 5U lernen.

:©eriiel)rer fteUe für bie ©e^ülfen folgenbe Siegeln fefl:

1) in ber 2(btl)eilung barf- nid^t^ grembartige^ üorfommen

;

2) jeber ®el}ülfe ^at bie ^flic^t, ben neu ©ntretenben ju

prüfen, ob er wirflid^ bie öorl)ergef)enbeUebung inne l)at;

3) bie t>orl)ergegangenen Uebungen müffen öfter mit n?ie*

berl^olt werben;

4) muß ber @el)ülfe bie 2Cbtl)eilung zuweilen ftiU für

fi(^ üben laffen, nnb tt)dl)reub er fid^ felbjl übt,

, Sinjelne übergoren.

Ilm bie ^rbnung befto teid)ter für iebe ©tunbe §u
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biefer orbnc man fie aud) im (Sdiuljtmmer unb mad)e fein

fleineS SSolf genau bamtt befannt. :^{e 'Kht\)^\lnn^^n ge*

ftalten ftc^ natürlich anbera beim Sefen, beim 9?ec^nen jc.

:^arum tjit ea fe{)r gut, wenn bie Stummer auf einem Za^^

feld^en befejligt am ^la^e ber 2(btf)eilun3 aufge{)an9en mxb,
woburd^ ben ^tnbem bie Ueberftc!)t ber 2(bt{)eilun9en erleid)::

tert unb fte aud^ me^r an eine fejte £)rbnung gen)o()nt trer*

ben. sjKeine ^inber fmb fo eingeübt, bap biefe SSe^eid^nung

unnot^ig i% S5ei bem ©tunbennjed^fel tritt bei manä)tn

Seigrem ein groger SÖirrwarr ein, ber ganj t>ermieben tDer-

ben fann. Sft baö Sefen ^u ^nbe, fo fpred^e ber Sel)rer:

„@er)t mid^ an! I. 2(bt{)eitung ge^t fiiü an if)ren ^ila^, nun
bie n., III. u. f. n).," wenn baS gocal fo befd^affen tji, bag

bie g)ldfee ber (ScJjüler, tx)d^renb fte in ber 2(btl)eilung fie{)en,

leer ftnb. Sft ba6 nic^t ber SaH, fo fonnen aud^ bei bem
3dl)len 1 aEe 2(btl)eilungen an il)ren $la^ gel)en, wie ba§

bei mir ber gaU ift, wo bei 3 unb auf ba6 Bort: „(Se^t

mid^ an!^' ^llleS wieber in £)rbnung ijt.

^a§ @elf)en muß fo gef(^el)en, baf ^eineS bem lin^

beren in ben Söeg lauft, ober einanber brdngen u. bgl. m.

^ie6 OTeS muß ber £el)rer t)orl)er genau erwägen, ©ollen

fte ftd^ ham ^um Sf^ed^nen orbnen, fo fage ber £el)rer wie=

ber: „(Sef)t mid^ an! — bie I. 2(bt]^eilung gel^t jum 9Jed^)nen,

nun bie IL, III. u. f. w. ^in§ — jwei — brei!''

@6 gilt natürlid^ fietS bie alte Siegel: biefe6 £)rbnen

mug in größter (Stille gefd^el)en. SBo bie gocalitdt e6 er=

iauhtf ba orbne man bie 2lbtl}eilungen il)rer 9^eil)enfolge nad^

neben einanber. Sft ber Ofaum ^u ungleid), bann muß frei*

lid) bie prffte 2lbtl}eilung in ben weitej^en Üiaum geftellt

werben. ^5in fel)r gute^ SDZittel, geben unb ©ifer in bie

2(bt^eilungen ju bringen, tft, wenn ber Seigrer mitten in il)rem

©nüben f^rid^t: „@el)t mid^ OTe an!" unb nun an iebe

^Ibtl^eilung einige ^rüfenbe gragen tl)ut, einige S5emerfungen

mad^t unb bann fprid^t: !,iRnn wieber weiter!"
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„93m ntc^t ein ®ott, bei: na^e ift, unb nic^^t ein

©Ott, ber ferne fei? QJieinejI bu, ba§ ftc^ Semanb fo ^eim*

li^ ijerBergen fonne, ba§ i^n ni^t fe^e? 33in

nicJ;t, ber Gimmel unb (Srbe erfüllet'?"

©eUebtc SoöUnöe!

£)er üorgeftrige SSag, an wetd^em einer durcr Sj}^it=

fd&uler auf biefer @tdtte ein äeugni^ t)on feinen in biefer

2(nfta(t etngefammelten grüd^ten m einer großen SSerfamm=

lang ablegte, war (^ud^ aEen gewip ein ernfter, n)td^tiger

unb 5um ©ifer für aUeS ju ^rlernenbe aufforbernber 5i:ag.

:5)a§ biefeö fo gewefen ijl, {)abt S^r, bie S()r gegenwärtig

wäret, burd^ ^uern ^rnjl unb au^bauernbe 2Cufmer!famfeit

an ben Eag gelegt.

©ewi? in ben meiften t)on @ud^ ber 25orfafe le»

benbig geworben:- wd{)renb i{)rer SSilbung^jeit in biefem
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^aufe allen ^U\^ bei allen t>en ©egenfldnben , bte 511 ers

lernen fmb, anjuwenben, um einji, rvk unfer lieber 3 + **,

mit ^ntt) unb greubigfeit einer folc^)en e]^rtt)ürbi9en SSer--

fammlung fKt6)cn\ö)a\t üon ber ^Innjenbung il)rer Seit unt>

©elegenl^i'it; ®ute§ unb ^Jlti^lid^ea ju erlernen, geben

fonnen. Sft bie6 ber Sali, welcl) eine reicf)e S^^uc^t l^at

bann tiefer S^ag für (^ud^, ^ure Seigrer,, für bie jurücfgc*

laffenen Sölitfc^üler, ja für bie ganje SJ^enfc^l^eit getragen.

Um nun biefe grud^t tt)dl)renb ^ureö ^ierfein^ ju ers

geugen, reif werben ju laffen, ©uren SSorfafe lebenbig

crl^alten unb tl}m eine l^eilige SBeilje ju geben, laffet un^

noc^ golgenbe^ bemerfen:

S<i) fage, burc^ biefen feierlid^en Sag l)at ^er @inn

für aEe0 §u ^rlernenbe mel mel)r ^rnjl unb ©fer gewon^

nen. SBol^er fam tieö? Sl)r fa^et eine SSerfammlung el)r5

vrürbiger, geleljrler unb l^od^ai^tbarer 50^dnner t)or (lurem

93litfd^üler ft^en unb ernften Znt^cil nel)men an bem, waö

er in ber 3eit feinet ^terfeinö gewonnen ^at. S^orjüglidf)

aber fal)et Sl)r brei e^rwürbige unb l)od^ge|!eEte SiJZdnner

an biefer ©teile in feiner ^ätjc ft^en, bk ba^ SSaterlanb,

ber <Btaat unb bie ^ird^e an Suren S!)Zitfcöüler abfenbete,

um bie 9>toben feiner gd^igleit für eine l)6l)ere, weitere

2luabilbung ju l)6ren unb bem SSatetlanbe S'lad^rid^t baoon

5U geben.

S^lid^t wal^r, bie S^eilnaljme biefer ^erfonen gab auc^

dnd^ einen SBinf öon ber SBic^tigfeit teffen, wa§ S()r je^t

5u erwerben ^abt? t)or einer fold)en SSerfammlung m6c^=

tet Sl)r wol)l nid^t gern 5U @d^anben werben unb baburd^

ben SSerbad^t auf Sud^ laben, aB l)dttet äl)r für SO^enfd^en^

glü(f unb 9}lenfd^enwol)l, ba6 3l?r burd[) ^enntniffe unb (Sc--

lel)rfamfeit Derbreiten follt, feinen 6inn gehabt. Sa gewiß,

fo oft Sl)t ©ud^ biefe ä^erfammlung t)ergegenwdrtiget, werbet

St)r Sud^ 5um Sifer aufgcforbevt fül}len. — X)oä) wirb

nid^)t bie Beit, bei ben Diclfad^en 3crftrcuungen ber Sugenb,

füWol)l öon innen aB aud[) von aupen, ben (^inbrud^ unb
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bie (Erinnerung an btefen feierKid^en litt f(^tt)dd^en? — Mtf)

\a, e0 tjl bei unfercr <Bä)md)i)zit md^t ant>er6. 2(eu^erc

SiJltttel t)crl(teren aud^, fobalb fte ftd^ ben ©Innen ent5te|)en,

t{)re VDtrfenbe ^raft. ^abt S^r aber fo grofe ^(d^tung üor

fold^en el^rvDurbigen unb geleljrten !)!Jldnnern, tjl il^re ©egen?

wart tm ©tanbe/ (Euern gletg anzufeuern, tjl @ud^ an i^rem

äeugntffe fo mel gelegen, o mup bte lebenbtge SSer*

gegenwarttgung be^ an allen ^nben ber S55elt angegenvx)drs

tigen ©ottea für fegen^reid^e Sßirfungen unter ©ud^ f)^xmf

bringen.

Sft ^ud^ am Seugmffc efjrwürbiger, ad^tungStvert^er

SQlenfd^en fo met gelegen, o me ml meljr mug ©ud^ nid^t

am äeugmffe ®otte6 gelegen fein; baran gelegen fem,

©Ott, \)or bem etnjlenö alle fBolfer ber @rbe, btc ^ol^eu

unb bie 9^iebern, bie 2Crmen unb bie SfJeid^en, bie ©elel^rten

unb Ungele^rten, 8?ed^enfc^aft ablegen muffen, t)on ^ud^

l^alte; ba wir bod^ auS be6 breieinigen ®otte§ Jg)dnben aHein

unfer ewigem SBol^l ober SGBe^e empfangen werben.

Unb er, ber breieinige ©ottl fennet er nid^t alle uns

fere ©ebanfen? S35o foU td^ l^infliet)en t)or beinem ^Cnge*

ftd^t, fipric^t ^amb, fü^re id^ gen Gimmel, fo bijl bu ba,

hüUk id) mir in bie §oEe, fo bi^ bu aud^ ba, nd^)mc

td^ glügel ber Sölorgenrotl^e unb fl6{)e an ba§ dugerjle S[}leer,

fo würbe beine ^anb mid^ l^alten unb beine Sffed^te mid^

fmben. Sa er burd^fd^auet unfer ganje^ Siefen unb beglei*

tet mit feinem ^immel unb @rbe, ja alle ^wigfeiten burd^s

fc^auenben ^M, alle unfere ©efü^le, (^ebanfen, SGBorte unb

Söerfe! fürwal)r, fein Dl)r unb fein^Cuge ^)rüfen f^drfer

aB bie Sölenfd^enftnber. ^ barum erfülle un6 ftetS bie ^eiligftc

§urd^>t m ber SSerfd^wenbung unferer Seit, ^rdfte, SO^tttel unb

@elegenl)eit und für biefe^ unb baa ewige geben au^jubilben.

Sa ba0 foll unfere l^eiligjle 2(ngelegen^eit fein, Dor

if)m am Sgage beö ©erid^ts mit bem freubigften S5ewuft-

fein ftel)en fonnen. 2(men!
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%c^tt Siic. 16^211.

„(gr ahn m i^»^' ^benbmal)(

fd)me(Jeu w'ix'dJ'

^iefe§ ^i^angelium enthalt bte ^Tufforberung: Xi)dt

nel)men an ber ©eltgfeit, bte ®ott ben deinen bereitet J)at. Sßer

foUte biefer(5tnlabun9 nic^t folgen woUen, ba ja feine e!)rent?oUere

(ginlabung an un6 tx^tf)cn Um unb tt)irb, aB eben biefe? benn

erfteng, ijl ber, ber ba etnlaben Idpt, ©Ott

felbft.

2((fo ift e§ für un6, bte tx)tr ntc^t nur @taub unb

2(fd)e, fonbern fogar ©ünber finb, bie größte (g!)re, bie un^

n)ieberfdf)rt, mm wir ^u bem etngelaben werben, t)or beffen

^Oflajeftdt alle irbifc^e 50^aiejldt unb ^o^)zxt faum ein @c^at^

ten ift, in beffen ^anb e6 ftef)et, Sebermann jlarf ober

fc^wac^ ju machen, auf beffen S55inf Söelten entfielen unb

vergeben.

Sa bei biefer (ginlabung muffen wir befennen:

„^err, wa§ ift ber SiJlenfi^, bag bu bic^ fein fo

annimmfi? Unb ba6 93Zenfc^enfinb, bap bu i^)n

fo ac^teft?" $falm 144, 3.

^urd^ biefe ^inlabung wieberfdl)rt un^

5wetten§ aber aud^ ba§ größte ®lü(f.

Sßte ^oc^ fül)lt ft^ ber gJlenfc^ geet)rt, wenn er t)on einem

SSorne^men eingelaben wirb, unb wie oft !)at er gar feinen

bewinn batjon, mt)l aber feine fopare 3eit verloren.

Sßie grog aber ijl ba§ ©IM, ba^ un6 wicbcrfa!}rcn

foH, fo wir biefer ©intabung folgen, ^eun ba6 ^Tbenb.

ma^l, t)on bem f)kx gerebet wirb, ift ja bie ewige @eltg=

feit. D, baß unfer ©eift fo matt unb trage ift, e^ re^t

tief 5U fül)len, woju wir eingelaben werben. OTe6, wor.

na^ ^ier ber menfd)lic^e ©eift gebürjtct, ju ernennen, ju

cmpfinben. Wo ILUt^, OTe§ foU un§ bortjn fBoüfommen.

I)eit werben.
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2fd^ c§ tjt ba§ fd^onc ßanb,

SßJo feine ^(age tont unb feine Sf)rdne fliegt,

^ec ©Ute glürölidf), ftarf bec <Scl)tt>ad)e ift.

So, bo^in, ba!)in

©tet)t in SSefummecnif bec ©inn.

Unb baf}tn labet un6 ja ber »§6d)j!e, ber bte »^errn(i)fe{t

®otte§ offenbarte, mdc!)tt3 tt)ar üon S^^aten unb SBorten,

labet unä ber Od^onjle unter ben S!)Zenfc!)en!{nbertt, Sefu^

(5l)rtftu§, ber <Sol)n be§ lebenbtgen ®otte6, ein. 9^un faget

alfo, mt Unn un6 eine größere ^^re tpteberfa^ren, als eben

tn bem morgenben ^üangclto? £), baß ber ^err etnpenS

ntci^t fagen bürfte ju ©tnem unter un6: Sd^ l^atte bid) ja

gerufen, aber bu mod^tefl nid^t fommen! 2Cnl)dngs

Itd^fett an bt.c ®uter, greuben unb 2Cnnel)ml{rf)fe{ten btefeS

gebend trar \a ju groß. X)n glaubteft beine ^ntfd^ulbts

gungen bte bu mad)tejl, mnn bu aufgeforbert tt)urbeft, btd^

mel)r mit bem SÖBorte ®otteS ju befd)dfttgen, eS genau unb

ftreng mit betnen ©ünben ju nehmen, feten geltenb.

Sa, meine Sieben, e6 tfl nid^tS leid)ter al§ eine ^nt*

fd^ulbtgung feiner (Sd^lapeit, ber Unterlaffung be§ ®uten

5U fmben. £)ft tdufd^en tt)ir un§ mit unferen ^ntfd^uls

bigungen, wie bie SDZenfd^en im ^Dangelto. (Sie l)atten ©e^

fd^dfte, fte fonnten ber (^inlabung ntcl)t folgen. @S wirb

nid^t gefagt, baß. fte :^iebe, gjlorber unb anbere übelberüd^^

tigte geute ge«)efen waren, unb barum jum 2(benbma^lc

ni(^t waren jugelaffen worben; fonbern weil fte bie ^inge
ber 2Belt me^r liebten al6 biefen ^errn, weil fte fte {)o^er

unb wertl^er ad^Ukn aB baS 2lbenbma^l. (So giebt e§

and) mele ($^riften, bie fonft el)rbare 5!)lenfd^en ftnb, benen

man nid^tS tjon biefen groben (Sunben vorwerfen fann, bie

ftd^ aber nid^t jloren laffen n)oEen in tf)rem alten @ange,

fid^ nid^t trennen laffen woEen t)on il^ren SSergnugungen,

bie il)nen weltlid^e S5efd^dftigungen t)erfrf)affen. (Sie ^üten

ftd^ t)or groben (Sünben, aber ba6^ i)on Steuern geboren wer=

ben mögen fte nid^t tviffen. m ganj genau mit allen i^ren



©itnben itnb Settern, mit ©otteS Söort unb mit bcm n)cif)r=

^)aft c]^)rtjliltc^en SOBanbel ju ne()mcn, baS t(t i|)nen fc^wer.

2tber ber ^cilanb fpnd)t: ©te vverben ba6 2(benbmal)l ntc^t

mit SJ)m l^alten bürfcn;

„wer fein Äreuj md)t auf ftc^ nimmt unb it)m

nachfolget, fann fein Sünger mc^)t fein." 2uc. 14, 27.

^ül)c foE e§ un0 foften, fd)tt)er foHen tt)ir" e§ unö

werben raffen; benn ber ^err f^ri^t: baf bae ^i)Ot jur

SSerbammniß weit unb ber Söeg mit S5lumen unb gieblic^^

feiten beftreut, aber ber Sßeg in baä ^immelreic^ eng unb

bornigt ift.

^, barum woHen wir e6 unS nid^t Ieid)t mad^en, im

bem wir bie ernfte SSefc^dftigung mit ©ottee Söort unb

mit ber ^rfenntnig beffen, wa6 (Sott ^on unS forbert, un=

terlaffen, fonbern woHen un^ jlet6 fragen: ^err Sefu, trage

td^ benn aud) betn ^reu§, (äffe ic^ e§ mir auc^ Sölü{)e.

unb 2Cnftrengun5 foften, weld)er bie ewige (Seligfeit wertft

ift? ober ge[)6re 16) benen, bie ftc^ wo^l um allee

bere, aber nur nicf)t um bie ©eltgfeit bemül)en? ^ ^)err,

la? un§ ba§ Bort rei^t ^u ^erjen nel)men: „^e wirb

S'liemanb gefront, er fdm^fe benn red^t."

„(S^re beinen 3Sater ijon ganzem -^erjen, unb i^ergiß

nie^t, Wie fauer bu beiner «DZutter geiüorben bijlj unb waQ

Umft bu it?nen bafür t^un, baa fte an bir getl^an IjaUnV

2Ba§ Äinber ben Altern bafur tJ)un fonnen, wa§

biefe an i^nen get^an {)aben, giebt il)nen bae SBort ®otteS

cmpd^ 5U bebenfen. S^r fonnt fte einft in il)rem TOer

^jflegen unb il^nen fo baa befd^)werl{rf)e ZlUx erlcid^tern.

S)a6 aber, liebe ^inber, ift eine gar unfid^ere unb unge.

wiffe 2(u§ftd^t für Suere Altern; benn ber Umjlanbe, bie
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btefc Pflege im TOer mtynhtxn, fmb nur gar ju mcle,

unb baS aUgemetne <S|)n(^n:)ort tjl ein m^jxt^ Söort: e§

Unn ein SSater eJ)er 10 ^tnber, aU 10 ^inber einen SSater

erndf)ren. (Sefe^t aber, mellen t)on ^ucf) gelange e§, il)ren

Altern im TOer eine (Stü^e ttjerben fonnen, fo muffen

wir t)oö) fag.en: tt)a6 iffc baS gegen bie un^d^rige 5!}lü^e,

lixhiit unb (Sorge, bie beine Altern mit bir gel^abt ^aben?

wie tt)dreft bu im ©tanbe, i^)mn ba6 ju vergelten, waa fte

an bir getl^an J)aben? 9^ein, S^r fonnt il)nen burc^ bie

befte ?)flege im 2(Uer i()re SBo{)(t^aten n{ci)t üergelfen.

SSetd^en So{)n aber l^aben bie Altern für i{)re 50^ü()e

unb 2(rbeit unb wie fonnt Sf)r baö ©ebot: e^re beinen

S5ater t)on ganzem ^erjen u. f. w. erfüllen? ^ure ganje

S5ilbung für biefe^ unb jeneg geben ^at @ott ber Pflege

unb ©orge (Jurer ©Item ant)ertraut, unb barum eS fo ge^

orbnet, bag baö ^inb eine fo lange 3?eil)e t)on Sal)ren ber

Pflege feiner Altern bebarf. g^lun fonnt S^r . mir wol^l

leid)t bie grage beantworten: wornai^ fel)net ftd) ba^ ^er§
^urer Altern? ^arnad): bag ba6 9Berf @urer S5ilbung

für biefe^ unb ieneS geben wo()lgelingen m5ge; bag S^r
gleid^ werbet ben S5dumen, bie ba ge^flanjt ftnb an ben

Sßafferbdd^en, baß S^ir (^ure grucl)t bringet §ur redeten 3eit,

unb baS wol)lgerat^e, waö S^r ®ute6 anfanget.

Sa barnac^ feinet ftd^ ba§ ^er§ eurer treuem SSdter

unb schütter, bamit befc^dftigen fic^ il)re @ebanfen STag unb
9lad)t; ba§ ift ifcr @ebet, baS i^r ©euf^en. t)erm6d^=

tet il)r fie ju jd^len, bie Sl)rdnen (5urer 5mütter, bie fd^laf.

lofen 9fldc^te dnxtx 25dter, weld^e i^nen bie traurige 9^ac|)=

,

ric^t eurer ge^rer: ba^ wo()l ju beforgen fte^e, S^r mochtet
nic^t wol)lgeratben, bereitet. woHte @ott, Sl)r wdret
Beuge baüon, wie fo oft il)re ^niee m bem aEmdc^tigen
©Ott ftd^ beugen, fte mit ber ^eifeften @e()nfuc|)t bie ^dnbe
gen ^immel ftretfen unb feuften: „Später im ^immel,
fd^enfe meinem @ol)ne beinen l)eiligen (Seift! baß er nid^t

verloren werbe, fonbern ba§ ewige geben erben möge; auf
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tag xd) ntd^t mit ^erjeleib in baS @rab ftnfc, fonbem

mit ber froJjen, feiigen ^ojfnung jlerben fann: Sd^ fe{)e mei=

nen @ol()n, meinen geliebten <Bo^)n bort/ bort tm ßanbc ber

©eligen."

Sa ba§ tjl ba§ l)eigc (Seinen, ba§ SSerlangen @ure§

tbeuren SSater^, ©urer 50flutter, geliebten (Sol)ne; wie, tt)oUt

SDr biefe§ ©e^nen nid^t flillen unb in ber ©tunbe ber dm
famfeit nid^t ba§ (^elübbe t()un: „Sa td^ vrill, t^eure ^1=

tern, @uer SSerlangen flillen; @ure ©ebete foUen nid^t um-

fonft l^inaufgefttegen, ^ure Sl^^rdnen nid^t umfonft gefloffen

fein. S^ will wad^fen tck ber S5aum an ben SÖBaffer^

bdd^en, (5ure ^l)rdnen beg ^ummerö foEen ft'd^ in greu/

bentl)rdnen t)ervx)anbeln , unb bie (^ngel im ^immel follen

ffd^ mit ^u6) freuen."

Sd^ fel^c unter @ud^ fo 5!}land^en, um ben fein fBater,

ober feine SDlutter, ja wo^l tpeber SSater nod^ SD^utter mU
nen. SSon 5!J^anc^em unter ^ud^ ireilt ber SSater, t)on

SDZand^em bic SQlutter, t>on 5Dlandt)em S5ater unb SöZutter

bort oben im Sanbe be6 grieben^ unb wol^nen Idngjl fc^on

bei ben (Seligen. ^, id) ^)db^ fd^on tt)ieberl)olt am gager

fterbenber Altern gejlanben. 2t'd^, mt frf)n)er mürbe e§ il^nen,

t)on tf)ren vreinenben s^inbern ju fd^eiben. wie j!re(ften

fie i^re ^dnbe mä) il)nen auS, unb al6 bie gi|))De erblaßte,

ba wiefen fte mit ber ^itternben ^anb md) bem ^immel,

bort wollten fte bie tl)euren ^inber wieberfeben I Sa bar^

auf l^offen ^ure feiigen Altern, bag fte @ud^ feben; feben

^ud^ ibnen entgegeneilen, gefd^müdft mit bem ^ngelfleibe,

mit ber ^rone ber ®eredf)tigfe{t, mit ber ^alme be§ ewigen

griebenS. £), barnad) txaö)ttt unb barnm wad^et unb betet

ol)ne 2CufJ)6ren. 2Cmen.



D i e

Verscilteilenlielt

der

KLindernaturena

Ein

Vortrag
von

Dr. sttümpen.

Zum Besten des Dorpater Hülfs verein 8.

verlegt von

Otto Hödel.
(Fr. Severin'« Buchhandlung.)

Gedruckt bei J. C. Schüttmann's Witt vre.

Z



V

Der DrucK ist gestattet.

Dorpat, den Dccember 1843.
Censor Pr. Neue.



Hochgeehrte Anwesende!

Der Gegenstand, für den ich auf eine kurze

Zeit Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehme, hat

wenigstens eine entfernte Verwandtschaft mit gewis-

sen Überlegungen, welche auch in einem Vereine der

Art vorkommen, dessen Verpflichtung zur Theil-

nahme uns hier zusammengeführt hat. Wohlthätig-

keitsvereine pflegen ihre Gaben nicht aufs Gerathe-

wohl zu vertheilen: man erkundigt sich, wer der

Bedürftige sei und worin seine Noth bestehe; man

fragt nach dem Änlass seines Unglücks und nach

den etwaigen Quellen seiner Selbsthilfe; man schätzt

seine moralische Würdigkeit ab, die ihm auf eine

Unterstützung Anspruch giebt, und taxirt, wenig-

stens soweit es gehen will, auch die Wirksamkeit

der Wohlthat im Voraus. Dies zeigt, dass die

schöne Aufgabe der Menschenliebe, welche sich im

Allgemeinen an den Unterschied der Individuen

nicht bindet, in der wirklichen Welt sich doch

mancherlei Einschränkungen gefallen lassen muss:

wo das Herz gern geben möchte, da warnt die ver-

ständige Überlegung und räth, auch im Wohlthun

das Richtige und Schickliche zu beachten , damit

die Handlungsweise nicht von anderen Seiten, die



auch gehört sein wollen, gerechten Tadel erfahre.

Sowie aber Gaben für das leibliche, familiäre und

sociale Wohl: so werden von anderen Vereinen

auch Gaben für das geistige Wohl gereicht; ja, es

hat sich für die Art und Weise, wie die Gaben für

das geistige Wohl zu reichen sind, sogar eine ei-

gene Wissenschaft gebildet, welche man im Allge^

meinen Erziehungslehre nennt, die sich im Beson-

dern aber d. h. in der praktischen Anwendung in

ebenso viele Zweige theilt, als wir auf der anderen

Seite verschiedene Wohlthätigkeitsvereine wahr-

nehmen. Die Hauptsache ist und bleibt das Be-

dürfniss, welches dort Nahrung, Kleidung, Obdach

und Erwerbsmittel — hier Kenntnisse, Aufklärung

und Bildung verlangt, bald so, dass die Bedürftigen

sich selbst bei den Lehrern und Lehrervereinen

melden, oder so, dass erwachsene Personen das

Bedürfniss in den Nichterwachsenen voraussetzen.

Was kann nun aber natürlicher sein, als dass da,

wo geistige Gaben gereicht werden sollen, jene

Fragen nach den Arten des Bedürfnisses, nach den

etwaigen Quellen der Selbsthilfe, endlich nach der

möglichen Wirksamkeit des Darzureichenden sich

nicht blosz wiederholen und einer unerlässlichen

Berücksichtigung aufdrängen, sondern gleichzeitig für

ihre Beantwortung viel verwickeitere und umsichti-

gere Überlegungen erfordern, als es in Rücksicht

der physichen Gaben der Fall ist. Selbst wenn wir

den Gegenstand nur in seinen gröszeren Umrissen

beachten: wird nicht noch hier und da gestritten,

ob Lesen, Schreiben und Rechnen für den Land-
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mann zweckmäszige Künste seien, ob etwas Ge-

schichte und Geographie ihm zu reichen, dürfte ge-

billigt werden? oder ist es schon ausgemacht, wel-

che Unterrichtsgegenstände die Gränze für die Bür-

gerschule, für die Realschule, für die polytechnische

Schule, für das Gymnasium, für die Universität am

zweckmäszigsten bilden und bilden müssen? oder

findet gar kein Zweifel mehr statt, worin das Mäd-

chen, im Gegensatz zum Knaben, zu unterrichten

sei und worin nicht? oder ist es von selbst ein-

leuchtend, was wohl von einem angehenden Medi-

ciner, Philologen, luristen u. s. w. auch aus den

übrigen Wissenschaften zu lernen sei und was nicht?

und wenn dies alles auch ausgemacht und unzweifelhaft

gewiss wäre: wüsste man damit schon, wie viel

von ledern zu lehren und in welcher Art das

beste sei? Sie sehen: schon diese naheliegenden

Fragen verrathen deutlich, dass die Vertheilung der

geistigen Gaben, die Verwendung des spirituellen

Nationalreichthums, gleich wie die Vertheilung der

physischen Gaben, eine Ueberlegung nach Gründen

und Zwecken voraussetzt.

Halten wir diese Ähnlichkeit fest, so finden

wir aus ihr leicht denjenigen Punkt heraus, der in

beiden Fällen der wichtigste ist. Sonderen wir

nämlich von dem physischen Wohlthun den Werth

der Gesinnung ab, setzen auch die moralische Wür-

digkeit des Empfängers bei Seite, lassen auch da&

Verständige, wonach die Gabe entweder gerade

jetzt oder später, gerade in diesem Masze oder in

einem andern vertheilt wird, unberücksichtigt: was



bleibt dann noch übrig? nichts weiter, als die Frage

nach den Bedingungen der Wirksamkeit der

Gabe. Wo aber liegen diese Bedingungen? Zuver-

lässig in der inneren Befähigung des Empfängers,

die Gabe richtig und zweckmäszig zu benutzen. —
Wir machen dieselbe Abstraction auf der andern

Seite. Die Liebe und das reine Wohlwollen, wo-

mit Altern, Lehrer und Erzieher ihr Geschäft voll-

führen mögen, lassen wir auf sich beruhen; die

Gründe, wonach der öffentliche und der Privatunter-

richt sich nach Fächern und besonderen Anstalten

ordnet und ordnen muss, bleiben gleichfalls unbe-

rührt; die nicht geringe Anzahl der Erziehungs- und

Unterrichtsmethoden sollen ihren Ruhm unverküm-

mert behalten; wir fragen: was ist das Wesentliche,

worauf alle Möglichkeit, dass Unterricht und Erzie-

hung gelingt und gedeiht, wie auf ihre letzte Ent-

scheidung hinweist? Es ist das innere Verhalten

der jugendlichen Natur, die Individualität dessen,

dem die Gaben des Unterrichts und der Erziehung

dargeboten werden.

Wollen Sie mir nun erlauben, Ihnen im Folgenden ein

kleines Gemälde von der Verschiedenheit der jugend-

lichen Naturen vorzuführen und zwar so, wie der-

gleichen sich im Kopfe eines Pädagogen theils durch

Beobachtung theils durch Benutzung gewisser Leh-

ren der Psychologie zusammenstellt, so bedarf es

wohl kaum der Bemerkung, dass darin nur die her-

vorragendsten Parthien aufgenommen werden kön-

nen, die matter schattirten und gleichsam verwisch-

ten Stellen aber unbeachtet bleiben müssen, und
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dies noch mit der Beschränkung, das« dabei nur

von Kindern bis zum Jünglingsalter, mehr von Kna-

ben, als von Mädchen, die Rede ist. Die grosze

Mannigfaltigkeit der kindlichen Individualitäten, wel-

cher bisher weder die Beobachtung, noch die wis-

senschaftliche Ergründung gewachsen ist, gebietet

diese Beschränkung von selbst. Dem Botaniker ist es

ziemlich geglückt, wenigstens den Reichthum der

europäischen Flora nach bestimmten Kennzeichen in

Familien, Gattungen und Arten zu sondern und in

einem wohlgeordneten System, unter passender Be-

nennung, zur Übersicht zu bringen: die Flora der

Kinder wartet noch auf ihren Linne oder lussieu

oder Reichenbach und liegt vor den Augen der Pä«

dagogen ziemlich noch ebenso wild durcheinander, wie

ein Häufchen ihrer Exemplare auf jedem Spielplatze

sich tagtäglich durch einander tummelt. la, wenn

lean Paul Recht hätte, dass jedes Exemplar einen

besondern Normalmenschen, wie er es nennt, in

sich trüge, so würde es im Grunde gar keine Arten

und Gattungen für die Kinder geben: man müsste

völlig darauf verzichten, die Erscheinungen in der

Kinderwelt gruppenweise zusammenzufassen; die

Ähnlichkeiten lägen nur in Zufälligkeiten, im Wesent-

lichen gäbe es soviele Gattungen, wie Individuen.

Dagegen streitet aber wohl theils die nothwendige

Folge, dass, wo menschliche Natur ist, auch Mensch-

Jiches muss gemeinsam sein, theils die Thatsache,

dass die Entwickelungsgesetze der menschlichen Na-

tur nicht für jedes Individuum besondere, vielmehr

für alle giltige sind, und mithin auch in den Resul-
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taten dieser Gesetze gewisse Gleichheiten hervortre-

ten müssen. Sowie also Leibnitz zwar behaupten

konnte, dass kein Blatt einem andern absolut gleich

sei, wir aber doch ohne groszen Fehler Birkenblatter

als einerlei Art den Eichenblättern und diese in

demselben Sinne den Weidenblättern u. s. f. entge-

genstellen und so die Blätter von einander nach
Gattungen unterscheiden können: ebenso, nehmen
wir an, lassen sich auch die Menschenknospen nach

gewissen gleichen Momenten in solche und nicht

solche, in andere und wieder andere theilen und
übersichtlich zusammenfassen.

Nun ist aber die Menschenknospe — das Kind —
gleich von vornherein ein Doppelgewächs; es um-
schlieszt zwei Systeme von Lebensregungen: die

animalischen und die geistigen, und beide keineswegs

getrennt, sondern so, dass das eine System in das

andere hineingreift, dass jedes in dem andern ent-

weder wirkt oder von ihm leidet, la, Beobachtung

und Wissenschaft haben beide Systeme nochmals

zerlegt und in particuläre unterschieden: das animali-

sche System, der Leib, wird gedacht als eine Com-
position von einem System der Vegetation d. h. des

Wachsthums, der Stoffaneignung, Ausscheidung und

Wiedererzeugung, dann von einem System der Irri-

tabilität d. h. solcher Organe, welche der Bewegung
dienen, und zuletzt von einem System der Sensibilität,

d. h. solcher Organe, durch welche theils die Empfin-
dung theils die Bewegung hervorgerufen wird. An-
drerseits unterscheidet man im geistigen System theils

eine Mannigfaltigkeit von Zuständen, wie Vorstellen,
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Fühlen, Begehren, theils eine Mannigfaltigkeit von

Formen dieser Zustände, wie Begriffe und Urtheile,

sinnliche, moralische, religiöse Gefühle, Begehrun-

gen und Willen, endlich eine Mannigfaltigkeit von

Bewegungen und Thätigkeiten, wodurch die Zustände

entweder verbunden oder getrennt, hervorgerufen

oder unterdrückt, kurz, in denjenigen Wechsel der

Erscheinungen gebracht werden, den wir im mensch-

lichen Geiste antretFen.

Sie bemerken, dass hiermit ein Fingerzeig gege-

ben ist, den man für die Auffassung der Kinderwelt

benutzen kann: die Unterschiede, welche in ihr

sichtbar werden, müssen entweder in den animali-

schen Systemen für sich, oder in der Wechselwir-

kung derselben mit den geistigen, oder aber in den

geistigen Systemen für sich gesucht werden, wozu

indess offenbar als ein vierter Gesichtspunkt noch

hinzu kommt das Verhalten, welches das Kind ge-

gen seine Umgebung, gegen Menschen und Natur

äuszert, wiewohl für ein solches Verhalten der letzte

Entscheidungsgrund immer nur wieder in der Be-

schaffenheit der eben genannten Gegenstände liegen

kann. Dabei ist aber Zweierlei nicht zu vergessen.

Zunächst: die kindliche Natur ist noch ein Werden-

des und Unvollendetes. Mithin dürfen auch die Un-

terschiede, welche entweder in Rücksicht auf den

Körper oder den Geist oder das Wechselverhältniss

beider stattfinden und zu Artbezeichnungen benutzt

werden, nicht als permanente und ein für alle Mal

für dasselbe Individuum giltige angesehen vverden.

Dasselbe Kind, welches jetzt vielleicht in Folge ei-
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nes Mangels in der Vegetation sich mit einer gei-

stigen Eigenheit behaftet zeigt, wonach es einer ge-

wissen Gattung einzureihen wäre, wird, wenn der

Mangel ergänzt ist, zu einer andern Gattung gehö-

ren; oder, was in den geistigen Systemen während

der ersten drei oder sieben lahre das Charakteristi-

sche war, kann in der folgenden Zeit sich vielleicht

entweder ganz verwischen oder sogar in sein Ge-

gentheil verändern: kurz, man muss die Eintheilung

der Kindernaturen für eben so flüssig halten, wie

es Leib und Geist an ihnen noch selbst sind. Fer-

ner: man weiss zwar, dass die Gesundheit ein Ideal

ist, dass aber zwischen diesem idealen Zustande und

einer Krankheit, welche die Kunst des Arztes er-

fordert, unzählbar viele Zwischenzustände liegen,

die man mehr gesund, als krank, nennt, und dass

es wiederum innerhalb dieser Zustände quantitative

Unterschiede in den körperlichen Systemen - giebt,

von denen, wie man es nennen mag, das mittlere

körperliche Befinden des Individuums abhängt. Ä.uf

der geistigen Seite ist es nicht viel anders; geistige

Gesundheit ist unstreitig gleichfalls ein Ideal, von dem

sich das ße^Vusstsein der Einzelnen mehr oder we-

niger entfernt, bis es die Erscheinungen der bekann-

ten Geisteskrankheiten in auffallender Art an sich

trägt; aber in einer andern Hinsicht weicht doch

die Anwendung des Begriffs der Gesundheit auf das

Geistige von dem körperlichen Gebrauche ab, näm-

lich darin, dass wir die Kinder Vielerlei reden, thun

und phanta^iren sehen, welches, w enn es der Erwach-

sene thäte, diesem das Merkmal des Irrseins oder



— 11 —
der Narrheit zuziehen würde, das uns jedoch bei

den Kindern kaum an Geisteskrankheit zu denken

Veranlassung giebt. Was aber folgt hieraus? Ohne

Zweifel, dass wir bei unsrer Auffassung der Kinder

einerseits von jeder eigentlichen Krankheit des Kör-

pers abstrahiren und die allerdings groszen Verän-

derungen, welche die Merkmale des kindlichen In-

dividuums dadurch erleiden, übersehen und dem Arzt

überlassen können, und zweitens, dass wir den Be-

griff der Gesundheit in Rücksicht des Körperlichen

nur in seinen quantitativen Unterschieden auffassen

dürfen, wie weit solche zur Bestimmung des geisti-

gen Verhaltens mitwirken, ihn sonst aber ganz aus

dem Spiele lassen.

Nach diesen vorbereitenden Bemerkungen lade

ich Sie nun ein, sich mit mir in eine Schulstube,

dann auf einen Spiel- nnd Turnplatz, dann an den

Tisch eines Privatlehrers, dann in die Versamm-

lungen der Ammen und Wärterinnen, wie sie sich mit

den Kleinen an warmen Tagen in manchen Städten

zusammenschaaren , dann in die stillen Kreise der

Unterhaltungen, welche an winterlichen Abenden

neben dem Ofen geführt werden, dann in die Kin-

derstube mit den mancherlei Geräthschaften und

Materialien , an denen ein groszer Theil von der

Geschichte der Kindheit abläuft, in Gedanken zu ver-

setzen : denn alle diese und noch andere Continente

und Inseln der Kinderwelt muss man beobachtend

und sinnend durchwandern , um, wie der Botaniker

dasselbe thut, aus dem Reichthum der Exemplare

Arten und aus diesen Gattungen bilden zu können, *
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Oder, wenn Sie lieber wollen, erlauben Sie, dass

ich solche Wanderung als schon geschehen denke

und Ihnen wie ein Berichterstatter von den gewon-

nenen Resultaten, wie mangelhaft sie auch sein mö-

gen, Auskunft gebe»

Die erste Bilderreihe, die ich Ihnen zu nennen

habe, umschlieszt die Naturen solcher Kinder, bei

denen entweder eins der genannten körperlichen Sy-

steme oder zwei oder alle drei in einem solchen

Grade mangelhaft sind, dass das allgemeine geistige

Verhalten dadurch in seinem Grundtone merklich

bestimmt wird. Es hat dies auf eine Eintheilung

der Kinder nach demselben Begriffe geführt, nach

welchem die Anthropologie auch die Erwachsenen zu

ordnen pflegt, nämlich nach dem Begriffe der Tem-

peramente, welche freilich im Knabenalter erst an-,

gedeutet und später noch mancherlei Veränderungen

unterworfen sein können. So gewiss aber ein über-

wiegendes Leiden aller drei Faktoren des leiblichen

Lebens das b 1 ö d s i n n i g e Kind charakterisirt, ebenso

ist da, wo Irritabilität und Sensibilität in merkli-

chem Grade fehlen, jedoch die Vegetation noch ge-

deiht, der phlegmatische Knabe nicht zu ver-

kennen; sowie, wo das Vegetative uud Sensible von

der Irritabilität überragt werden, da steht der af-

fektlose, starrsinnige und selbst zur Tücke geneigte

Boote vor uns, oder wo vor der Sensibilität in

überwiegendem Masze die Functionen der andern

Systeme [zurücktreten, da können wir in dem ver-

stimmten, schlaffen und weinerlichen Kinde entwe-

der das künftige kränkelnde Weib oder den ent-
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schliesziingsunfähigen und thatenloscn Mann schon als

melancholisch vorher hezeichnen. Auf der an-

dern Seite werden Wir da, wo Muskeln und Ner-

ven den Knaben zur frohen Regsamkeit und Thä-

tigkeit des Leibes und Geistes befähigen, aber

doch irgend ein Leiden in dem vegetativen System

ihn häufig und schnell in Reizung und Unzufrieden-

heit, gleichsam in eine verneinende Stimmung ver-

seszt, unwillkürlich an den künftigen Choleriker

erinnert, oder, wo die Sensibilität gegen die andern

Systeme nicht Stich hält, an den zwar alles leicht

im Rosenlicht erblickenden, aber auch leichtfertigen

und wenig tiefen Sanguiniker zu denken veran-

lasst, oder endlich, wo das Bewegungssystem als

schwach und matt den übrigen nachsteht, auf jene»

eigenthümliche, äuszerlich stille, aber innerlich mit

Heiterkeit und Erfolg arbeitende Natur zu schlieszen

gezwungen, welcher sehr bezeichnend, im Gegen-

satz der äuszern Gymnastik, der Name des Musi-
c US gegeben ist.

Es wurde schon gesagt, dass bei unsrer Betrach-

tung der Begriff der Krankheit soll entfernt ge-

dacht werden, und doch ist, als Naturanlage betrach-

tet, jedes Temperament als ein Gegentheil der Ge-

sundheit anzusehen. Im gesunden Körper geht

"unstreitig der vegetative Lebensprocess seinen eige-

nen, weiter gar nicht bemerkbaren Gang; die be-

wiegenden Organe werden ebenso richtig den Ner-

venreiz empfangen, als sie sich ihm richtig wider-

setzen^ und die Nerventhätigkeit wird niemals ihre

Pflicht versagen, weder in dem Theile, womit sie
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dem Leibe dient, noch in dem Theile, der die Ver-

mittlung des Geistes mit der Auszenwelt entweder

hinaus oder hereinleitend zu besorgen hat. Und in

der That fällt für den Pädagogen das blödsinnige,

das eigentlich phlegmatische, das stark böotische

und das melancholische Kind, weil hier Arzt und

Natur nöthiger sind, als Unterricht und Bildung, von

selbst aus seinem Kreise, und in Hinsicht der san-

guinischen, cholerischen und musikalischen Naturen

wird er wenigstens, wie weit es irgend angeht, den

mangelhaften Lebensfactor zu kräftigen und zu stär-

ken suchen, damit die Kennzeichen des Tempera-

ments möglicher Weise verschwinden und minde-

stens eine mittlere Gesundheit vor ihm steht. Ist

dies aber der Fall, wie wir es nun annehmen wol-

len , dann zerlegt sich die Schaar der Kinder

wieder in eine neue Bilderreihe und zwar nach der-

jenigen Verschiedenheit, wie die geistigen Systeme,

die wir in ihrer Gesammtheit uns als die vorhan-

dene Gedankenmasse vorstellen wollen, sich in ih-

rem Zusammenhange mit den begleitenden körper-

lichen Zuständen verhalten, nämlich dann verhalten,

wenn in die geistigen Systeme ein neu?s Glied, ein

neuer Zustand, sei es durch Anschauung oder auf

anderem Wege eintritt.

Um die Begriffe erst klarer zu machen, erin-

nern Sie sich etwa an den Fall, worin sich leder

befindet, der eine mechanische Kunst, etwa Schrei-

ben oder Clavierfpielen, lernt. Das Vorbild, der

Buchstabe oder die Note, schwebt angeschaut als

Vorstellung in der Seele: es soll ihm aber, dem an-
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geschauten Buchstaben, eine regelmäszigc Bewegung

der Federspitze vermittelst der Finger entsprechen:

wie ist dies möglich? Unstreitig muss die Seele,

während die Vorstellung des bestimmten räumlichen

Gebildes in ihr schwebt, einen Reiz auf einen Nerv

ausüben, der dadurch gleichfalls in einen bestimmten

Zustand versetzt wird, in welchem er wiederum einen

Reiz auf den Muskel übt, wodurch die Finger in

Bewegung gerathen. leder weiss aber, dass das

Endglied dieser Wirkungen, nämlich die Bewegung

der Feder, anfangs gar nicht der räumlichen Bildung

entspricht, die in der Seele vorgestellt wird: eben

diese Vorstellung wird immerwährend verletzt; es

setzt sich ihr der Zustand des Nerven und diesem

der Zustand des Muskels wie ein Gegendruck oder

eine Hemmung entgegen, die erst allmälig überwunden

wird, bis, wie man sagt, durch Übung alle drei

Zustände, nämlich die Vorstellung vom Buchstaben,

der Zustand im Nerv und der Zustand im Muskel

einarider hinreichend entsprechen, so dass, wenn der

Buchstabe vorgestellt wird, ohne alles Hinderniss und

mit unniessbarer Geschwindigkeit auch die Repro-

duction der d'^zu gehörigen leiblichen Zustände und

eben hierdurch die richtige Zeichnung erfolgt. Und
was nun in diesem einen Falle, das wollen wir uns

denken, ereigne sich in jedem Falle, wo ein äusze-

rer Eindruck auf die Seele geschieht, oder es habe

sich schon längst bei tausend und wieder tausend

Gelegenheiten so ereignet: alsdann haben wir ein

System von Zuständen in der Seele und correspon-

dirende Zustände in den Systemen des Körpers.



~ 16 ~
Dies klingt nun zwar etwas hypothetisch; allein

tlies thut hier nichts zur Sache : es genügt, um die

Begriffe deutlicher zu machen, an weiche die zweite

Hauptgruppirung der Kinder sich anlehnt. Offenbar

nämlich folgt aus unsrer Annahme, dass es im Ver-

halten dieser Correspondenz zwischen den geistigen

und leiblichen Zuständen zunächst eine doppelte Ver-

schiedenheit geben kann: die eine nämlich, welche

darin besteht, dass die körperlichen Zustände leicht

der Veränderung nachgeben, welche sich innerhalb

der geistigen ereignen, und die andere, welche da-

rin besteht, dass diese Nachgiebigkeit zwar in etwas,

für ein Weilchen auch vorhanden ist, dann aber in

einen Widerstand, in einen Gegendruck übergeht, mit

welchem sich dann die geistigen Zustände entweder

ins Gleichgewicht setzen, oder dem nun umge-
kehrt gewisse Veränderungen in diesen entsprechen

müssen.

Wo finden wir diese beiden Verschiedenheiten ?

Sie sind mir mehr, als hundertmal begegnet, wenn
ich als fremder Mann in ein Dorf geritten kam.

J)a stand einie Kindergruppe, kleinere und grössere,

und es dauerte beim Anblick des fremden Mannes
keine Minute, da war die Gruppe schon ganz anders

geordnet, als ich sie gefunden hatte: diejenigen Kin-

der, bei denen die neue Vorstellung meiner Person

nicht blosz den kleinen Vorrath ihrer anderweitigen

Gedanken, sondern mit diesem zugleich die ent-

sprechenden körperlichen Zustände gleichsam in die

Flucht jagte, waren entweder ganz nach hinten ge-

krochen oder auch wohl wirklich davon gelaufen.
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während die übrigen, je nach dem Grade, worin ihre

früheren Vorstellungen mit den entsprechenden leib-

lichen Zuständen gepaart Stand hielten, sich nach vorn

aneinander reiheten. Dieselbe Erscheinung kehrt

bei vielen andern Gelegenheiten wieder und giebt

einen stehenden Unterschied der kindlichien Naturen ;

CS fragt sich nur, wie man ihn am besten benennen

soll? Ohne Zweifel geschieht dies, wenn wir die

Ereignisse solcher Art in ihrer wahren psychischen

Bedeutung auffassen; diese ist aber in dem einen

Falle ein plötzliches Sinken der Vorstellungen aus

dem Bewusstsein, im andern Falle eine nach dem

plötizlichen Sinken unmittelbar eintretende Zurück-

kehr derselben und zwar in einer von den leiblichen

Zuständen verstärkten und mithin gröszeren Energie,

als den Vorstellungen anfangs zukam. Solche Er-

eignisse nennt man aber Affecten, und zwar die

der ersten Art heiszen schmelzende; oder be-

schränkende, die der zweiten Art entbindende

oder rüstige Affecten, oder, wenn man die Aus-

drücke im weitesten Sinne nimmt, Affecten der

Furcht und Affecten des Zorns» Mithin können

wir sagen: die zwei nächsten Gruppen der Kinder-

naturen bilden die rüstigen d. h. zu den Affecten

des Zorns, und die schmelzenden d. h. zu den

Affecten der Furcht geneigten.

Ich muss bitten, hierbei noch einen Augenblick

länger mit mir verweilen zu wolleni Die Wörter

Furcht und Zorn, schmelzend und rüstig, w^erden

hier in solchem Sinne genommen, dass sie zur Be-

zeichnung zweier grossen Classen charakterisirender
2
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Erscheinungen dienen, aus denen der Sprachgebrauch

nur die äuszersten, die stärksten hervorhebt; bei der

Furcht denkt man gewöhnlich gleich an eine heftige

Erschütterung des Körpers, an Zittern, Weinen und

Blasswerden; ebenso beim Worte Zorn an ähnliche

sichtbare Aufregungen des Leibes, wohl gar an

Toben und Lärmen. Dies sind aber nur die Extreme

auf der einen Seite der hierher gehörigen Erschei-

nungen, neben welchen die darunter liegenden nicht

dürfen übersehen werden. lene Kinder, welche sich

gegen die Anschauung des fremden Maiines hielten,

geriethen allerdings nicht gegen ihn in den soge-

nannten Zorn: aber eine kleine Fluthung fand doch

statt in ihrem Gemüth und in den Gefäszen ihres

Leibes, während in denen der Andern Ebbe war.

la, wir müssen noch weiter herabsteigen und den

Begriff der beiden Verschiedenheiten auf alle Fälle

ausdehnen , in denen der Eintritt eines Neuen in

den vorhandenen Kreis der Vorstellungen diesen in

Begleitung körperlicher Veränderungen entweder

niederdrückt oder über das vorhandene Gleichge-

wicht in die Höhe hebt. So sagt man: der wilde

Knabe fürchtet sich vor geregelter Arbeit; andere

erschrecken gleichsam vor fremden Namen, vor den

krausen Schriftzeichen der griechischen oder einer

anderen Sprache; wieder andere Knaben überläuft

eine Art von Grauen, wenn man ihnen zumuthet,

mit Buchstaben zu rechnen oder die Bildung geo-

metrischer Figuren zu verfolgen: diese alle gehören

in dieselbe Classe mit jenen Dorfkindern, die sich

verkrochen oder davon liefen; denn jeder Lehrer
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. weiss, dass, wenn man solchen Knaben nnr nach-

giebt, auch sie davonlaufen und in der That selbst

während des Unterrichts mit ihren Gedanken oft

genug davon gelaufen sind. Auf der andern Seite,

was die rüstigen Naturen betrifft, so gehören zu

deren Classe nicht blosz Knaben, die sich der Über-

wältigung einer fremden, bis dahin unbekannten

Anschauung widersetzen, oder gar, wenn ein frem-

der Hund sie anbellt, der vermeintlichen Gefahr mit

dem Stock in der Hand entgegentreten, sondern auch

alle, welche bei der Betrachtung der Natur oder bei

dem Empfange des Unterrichts sich nicht allein mit

ihren Vorstellungen halten, sondern, mitten in ihrer

körperlichen Bewegung, grade durch das Neue,

durch den Widerstand desselben, durch die Schwie-

rigkeiten, die es herbeiführt, sich angereizt und

über das Niveau ihres sonstigen Vorstellens erhoben

zeigen. Freilich giebt es auch Knaben, welche

zornglühend ein Rechenexempel, das ihrem Ver-

suche nicht weichen will, mit den Fingern so lange

auf dem bedruckten Blatte zerknicken, bis sie froh-

lockend über den endlichen Sieg es wie eine Klei-

nigkeit bei Seite werfen.

Es könnte nun noch erwähnt werden, dass eine

Unterabtheilung in den oben genannten Classen

von denjenigen Kindernaturen gebildet wird, welche

aus dem geschilderten Zustande ihres Gemüths ent-

weder bald oder gar nicht übergehen in einen sol-

chen[Grad der Sammlung, dass sich^',die Neugierde
und das Aufmerken einstellen. Auch diese Un-

terschiede liegen jedem Kinderbeobachter deutlich
2*
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Tor Augen: manche Naturen versinken gleichsam

in ihren AfFecten, andere kommen schneller dar-

über weg und gehen zur neugierigen Betrachtung

des Gegenstandes über, durch dessen Anschauung

sie in den Affect geriethen» Mir schweben in die-

ser Hinsicht auffallende Beispiele im Gedächtnis»,

wo ein Knabe jahrelang den AtFect, den in ihm die

Vorstellung einer unschädlichen Schlange hervor-

brachte, nicht überwinden konnte, während sein

Bruder ohne lange Zeitdistanz das Thier zum Ge-

genstande einer nahen Beäugelung und eines viel-

fachen Fragens machte. Auch könnte erinnert wer-

den, dass von solchen Wirkungen des ersten Ein-

drucks oft jahrelang eine psychische Gewalt im Ge-

müth zurückbleibt, welche sich dem sotist möglichen

Erfolge des Unterrichts hinderlich in den Weg stellt

und dass überhaupt ein groszer Theil der pädagogi-

schen Beobachtung und Überlegung sich in den

früheren Kinderjahren vorzüglich auf die hierher

gehörigen Erscheinungen zu richten hat. Allein

ich erinnere mich, dass wir es hier blosz mit der

Classification der Kindernaturen, nicht aber mit

Lehren der Methodik zu thun haben.

Nehmen wir zu dem Ende den früher ausge-

sprochenen Gedanken von dem Zusammenhange der

geistigen und körperlichen Zustände wieder auf, so

hält es nicht schwer, aus eben demselben noch

einen andern Unterscheidungsgrund zu finden, wo-

nach sich eine dritte und vierte Hauptgruppe der

Kindernaturen, augenscheinlichen Erfahrungen ge-

jnäsz ausscheiden lässt. Nicht blosz nämlich hängt
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Ton jenem Zusammenhange die Wiikungsart eines

in den schon vorhandenen Vorstellungskreis neu

eintretenden Gliedes ab, sondern auch ohne Zweifel

einerseits der Takt, das Zeitmasz, das Tempo der

geistigen Bewegungen, und andererseits die erste

Yerknüpfungsfähigkeit der Vorstellungen im kind-

liehen Gemüth. In Rücksicht des Zeitmaszes sind

die Unterschiede der Kinder nicht zu verkennen:

jener physiologische Druck, der früher erwähnt ist,

wirkt, unter der Voraussetzung, dass das Gemüth

affectlos ist, nicht in gleichen Quantitäten: er ist

bei einigen Kindern in der Bewegung der Vorstel-

lungen d, h. in der Succession, worin die Gedanken

im Bewusstsein erscheinen, wenig oder gar nicht,

bei andern schon merklicher, bei noch andern in

hohem Grade zu verspüren. leder denkende Päda-

goge hat Gelegenheit, dies täglich in seinem Ver-

kehre mit Kindern zu erfahren: die langsamen und

schnellen Köpfe geben sich sowohl bei Erzählungen,

die sie selbst unter einander führen, wie beim Un-

terricht, der längst bekannte Sachen wiederholt,

auffallend zu erkennen, so dass solche Unterschiede

den Kindern mitunter gegenseitig selbst lästig wer-

den und das eine das andere bittet, entweder nicht

so zu eilen oder aber nicht so zu zögern. Natür-

lich muss bei der Auffassung dieser Vorgänge voil

der absichtlichen Gewalt, welche auch der Kna-

be entweder von selbst oder auf Antrieb des Lehrers

dem Laufe seiner Gedanken fördernd oder hindernd

entgegenstellen kann und die wir Erwachsenen

häufig anwenden, gänzlich abstrahirt werden;
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es handelt sich viehnehr hier um das ursprüngliche
Masz der Bewegung, wonach das Vorstellen in der
Seele abläuft, wenn keine andere Einflüsse hinzu-
treten. Dieses Masz, meine ich, ist nicht bei allen
Kindern gleich, und seine Verschiedenheit hangt
von der Grösze des physiologischen Druckes ab, der
im affectlosen Gemüth wie eine mehr oder weniger
verzögernde Kraft in das Vorstellungssystem ein-

greift, während er im affectvollen Gemüth nicht
blosz aufhört, sondern in vielen Fällen wie eine
beschleunigende Kraft wirkt. Hält man dies fest

und zerlegt sich die Thatsachen der Erfahrung, so,

dass man auf der einen Seite diejenigen Naturen
zusammenfasst, welche vom physiologischen Druck
mehr, als zu wünschen ist, in jener Hinsicht leiden,

auf der andern Seite diejenigen, bei denen er kein
merkliches Hinderniss der Art entgegenstellt, so
kann man die ersten als die Gruppe der eint ac-
tigen, die übrigen als die Gruppe der rhythmi-
schen Köpfe bezeichnen.

Fast komme ich in Versuchung, auch hierbei

Sie noch etwas länger aufzuhalten; denn der Gegen-
stand ist von einer weitgreifenden Bedeutung, wel-
che selbst die Wissenschaft noch nicht gänzlich
übersehen kann, für welche aber leider auch die Beo-
bachtung noch nicht den vorhandenen Umfang der
Thatsachen vollständig an die Hand giebt. Ich will

nur bemerken, dass man von dem Naturforscher
Davy erzählt, er sei nicht im Stande gewesen, in

regelmäsziger Zeitfolge mit einem neben ihm Gehen-
den Schritt zu halten: was, wenn es wahr ist, be-
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weisen würde, dass selbst der Wille eines so ge-

bildeten Mannes sein ursprüngliches Zeitinasz nicht

hat verändern können; und es würde wahrscheinlich

sein, dass es ihm auch schwer fallen oder unmög-

lich sein nuisste, die regelmäszigen Tactschlnge

eines Pendels zu percipiren und wiederzugeben.

Oder man berücksichtige noch auf der andern Seite

die Erfahrungen , die beim Ciavierunterricht gemacht

werden, wobei dem Vorstellen zugemuthet wird,

eine vorgeschriebene Zeilfolge zu beobachten: leder

weiss, dass dies manchen Kindern schlechterdings

unmöglich ist, während andere, mitunter schon in

sehr früher Zeit, im Stande sind, zur Freude der

Erwachsenen eine einfache Melodie richtig nachzu-

singen; und es ist anzunehmen, dass das häufige

Misslingen des Musikunterrichts in vielen Fällen in

jenem tiefer liegenden physiologischen Hindernisse

seinen Grund hat, welches sich freilich durch aus-

dauernde Übung oft genug überwältigen lässt,

Oder man bemerke noch die Verschiedenheit der

Kinder in Rücksicht ihrer Auffassung der mannig-

faltigen Versmasze, welche in poetischen Darstellun-

gen angewandt werden: auch hier ist es Einigen

leicht, einen Hexameter und Pentameter richtig zu

scandiren, während Andere schon für eine einfache

Jambenverbindung kein Zeitmasz mehr finden und

Andern ein Odenversmasz aufzufassen, schlechter-

dings nicht gelingen will. Alles dies kann beweisen,

dass die Erfahrung uns wirklich zwingt, die Kinder-

naturen so, wie es vorhin geschehen ist, einzutheilen.

Nun wurde aber gesagt, dass sich an den Be-
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griff tles physiologischen Druckes auch noch die

Erwägung anzuschlieszen habe, wieweit von ihm'die

Verknüpfungsfähigkeit der Vorstellungen getroffen

wird oder nicht. Was hiermit gemeint ist, wird

klarer, wenn Sie sich den Verlauf der Gedanken

wie eine Entwickelung in einer Heihe, etwa ganz

so, wie in jedem sprachlichen Salze die Wörter

einzeln auf einander folgen, bildlich vorstellen, und

annehmen wollen, dass die ersten und anfänglichen

Gründe, warum in der menschlichen Seele nicht

Alles zusammenflieszt, in den Gegensätzen der Vor-

stellungen, warum aber Vieles sich in ihr verbindet

und als ein Verbundenes wieder hervortritt, in den

Gleichheiten und Gleichartigkeiten der Vorstellun-

gen müssen gesucht werden. Der Name „Ideen-

association ^' deutet etw^as Ahnliches an; auch

könnte man vielleicht ein chemisches Bild, nämlich

die sogenannte W^ a h 1 v e r w an d t s c h af t, hier zur

Erläuterung gebrauchen: allein es ist hinreichend,

wenn nur soviel festgehalten wird, dass aus ge-

wissen psychischen Gründen sich die Vorstellungen

und Gedanken in der Seele reihenförmig verbinden,

und dass in solchen Verbindungen jede einzelne in

einem gewissen Grade mit bestimmt vielen anderen,

soweit es jene Gründe zulassen, zusammenhängt:

wie weit dies möglich ist, das bildet die Ver-

knüpfungsfähigkeit der Vorstellung. Auf dieselbe

müssen aus dem Kreise der Erfahrung theils in

einem höhern Sinne alle sogenannten logischen

Darstellungen, theils alle Arten zusammenhängender

Unterhaltungen; theil« auch viele von don so ge-
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nannten glücklichen Einfällen und noch vieles Andre

zurückgeführt werden; ja, wie grosz mitunter die

Verknüpfungsfähigkeit von einem Paar Vorstellungen

sein kann, geht namentlich aus den dichterischen

Vergleichungen oder aus dem Witz hervor, der

selbst noch das scheinbar Heterogenste mit dem

dünnen Faden einer versteckten Ähnlichkeit zu

verknüpfen weiss. Von diesem Allen aber kommt

hier nur das Einfachste in Betracht, nämlich der

Satz: dass, wenn eine Reihe verwandter Vorstel-

lungen oder Gedanken in der Seele gebildet ist, sie

eigentlich nicht blosz ebenso wieder reproducirt,

sondern auch von denjenigen anderen Gedanken

begleitet ^^erden sollte, mit denen die einzelnen

Glieder jener Gedankenreihe selbst wieder in Ver-

wandtschaft stehen. Die Erfahrung zeigt indes«,

dass die kindlichen Naturen nicht blosz in den

meisten Fällen dieser Erwartung nicht gänzlich ent-

sprechen, sondern dass es unter ihnen sogar solche

giebt, bei denen schlechterdings die im Unterricht

oder in äuszerer Anschauung dargebotenen Gedan-

kenreihen nicht zusammenhHlten wollen, vielmehr

immer wieder gleichsam aus ihren Fugen fallen.

Dies kann man nun, bisjetzt wenigstens, auf keine

andere Weise erklären, als durch die Annahme,

dass jenes physiologische Hinderniss die einzelnen

Vorstellungen schon eher henurit, als sie ihrer Ver-

wandtschaft gemäsz verschmelzen können, und sich

dadurch gleichsam zwischen je zwei Vorstellungen

als eine trennende Grösze zwischenschiebt. in

solchen Kinderköpfen liegen die meisten Gedanken
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gleichsam körnerarlig neben einander: nur ganz

kurze Reihen allenfalls werden aufgefasst und an-

gemessen reproducirt: nur das sehr oft Wiederholte

oder das täglich Erfahrene bildet eine zusammen-

hängende Masse: selbst fremde Erinnerung an nicht

gar entfernt Liegendes hilft ihnen mitunter noch

nichts, sondern sie sehen den Fragenden an und

wissen nicht, wovon die Rede ist. In anderen

Naturen dagegen treten die Gedankenreihen, wenn

sie nur an einer Stelle angerührt werden, gleich in

geschlossenen Gliedern hervor: solche Kinder sind

in den einzelnen Unterrichtszweigen, wie weit die-

selben mitgetheilt sind, überall zu Hause: es fällt

ihnen bei jedem Einzelnen alles damit Zusammen-

gehörige ein, kurz, es ist ein continuirlicher Fluss

in ihrem Vorstellen. Wir wollen aus gewissen

Gründen die letzteren die philosophischen, die

ersten die a t om i s ti s ch e n Kindernaturen nennen.

Hiermit wäre denn wenigstens das Yorzüglichste

erwähnt, was sich zu Classification der Kinder ge-

hrauchen lässt, wenn man einmal ihre körperliche

Constitution überhaupt, dann den Zusammenhang

der leiblichen Zustände mit den geistigen als Ein-

theilungsgrund berücksichtigt. Es muss daran erin-

nert werden, dass gleich im Anfange keine Voll-

ständigkeit der Übersicht versprochen wurde: wer

den Gegenstand kennt, weiss, dass er noch lange

nicht erschöpft ist, sondern für eine nähere Unter-

suchung und umfassendere Beobachtung noch maache

andere Unterschiede darbietet. Es bleibt noch übrig,

auch einen Blick in das rein geistige Getriebe der
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Kindergemüther zu thun und auch aus diesem die

hervorragendsten Merkmale herauszuheben, nach de-

nen sie sich erfahrungsmäszig in Gattungen sondern.

Allein die eben gemachte Erinnerung ist hier noch nö-

thiger: man kann sagen, dass dieser Gegenstand

noch der alten Naturgeschichte gleicht, welche meinte,

Feuer, Wasser, Luft und Erde seien die alleinigen

Elemente der Dinge. Wer hat die kindlichen Ge-

müther in hinreichender Zahl beobachtet, wer nach

passenden Methoden so weit analysirt, dass er die

Fülle ihrer Erscheinungen, die vor dem ersten An-

blicke sich wie ein bunter ßlumenteppig ausbreitet,

festen Begriffen unterordnen und nach sicheren Gränz-

scheiden ermessen könnte? Zu den natürlichen und

künstlichen Schwierigkeiten, welche sich einer solchen

Classification entgegenstellen, kommen noch beson-

dere erschwerende Umstände hinzu, vorzüglich der,

' dass schon im Knabenalter viele Kinder zu täuschen

und absichtlich irrezuführen verstehen, dass sie ihre

Natur verstecken und zumal, wenn die Beobachtung

von ihnen bemerkt wird, stets, wenn sie sich ihr

auch nicht ganz entziehen, ihr doch eine vortheil-

hafte Seite vorzuhalten bemüht sind. Und selbst

da, wo noch das seltene Glück einer freien kindli-

chen Offenheit dem Beobachter begegnet, entstehen

wieder andere Bedenken: man weiss oft nicht, was

zufällig und was wesentlich ist, und was, wenn die

Umstände und Verhältnisse anders wären, von den

vorhandenen Erscheinungen verschwinden und als das

eigentlich Charakteristische übrigbleiben, oder was

Neues hervortreten würde. Aus diesen Gründen
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früheren Jugendjahre im Auge zu behalten , sondern

namentlich das ganze Gebiet derjenigen Erscheinun-

gen, welche in den Gefühlen, den eigentlichen Wol-

lungen und den höher liegenden lleflexionsgesetzen

ihren Grund haben, gänzlich unberücksichtigt zu

lassen.

Das erste mit Gewissheit zu Nennende finden

wir nun in jener lieben Zeit, wo der kindliche Kör-

per schon hinreichende Festigkeit und Haltung ge-

wonnen hat, dass der Geist sich seiner Organe in

Sprache und Handlung bedienen und sie zu man-

cherlei regelmäszigeni Gebrauch verwenden kann:

ich meine die Zeit, wo die Kinder spielen. Dann,

wenn der kleine Tisch mit den verschiedenen Häu-

ser, Bäume und Thiere mancherlei Art darstellen-

den Holzstücken, den bleiernen Figuren, dem eine

ganze Forraenwelt einschlieszenden Sande, und was

für Gaben sonst noch aus dem überirdischen Reiche

der Erwachsenen in das Paradies der Menschenkin-

der herabgereicht werden, die tägliche Werkstätte

der ersten geistigen Schöpfungsacte zu sein pflegt:

dann ist die Zeit der sicheren pädagogischen Äh-

renlese. Und was wird hier beobachtet? die Wis-

senschaft sagt: die Arten und Bewegungen der

frei im Geiste steigenden Vorstellungen; die gewöhn-

liche Sprache sagt: die Arten und Bewegungen der

Phantasie. Da sehen wir, wie das eine Kind immer

neue und wieder neue Gewebe aus sich herausspinnt

und seinen Spielvorraih damit bekleidet, wie die-

selbe Puppe bald iMngd bald Herrinn, bald arm bald
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reich, bald krank, bald gesund, bald froh und hei-

ler, bald traurig und betrübt gedacht wird: wie wie-

derum von einem andern Kinde sogar der Stiefel-

knecht des Vaters belebt und bald als Pferd, bald

als Kutscher behandelt Avird: wie der Sand, nach

lean Pauls Worten, dem Einen als Baustein, dem

Andern als Wurfniaschine — als Kascade — Wasch-
wasser Saat — Mehl — als eingelegte Arbeit

und erhabenes Füllwerk — als Schreib- und Maler-

grund dient u. s. w. — Daneben aber stehen auch

Kinder, die aus dem Allen nichts zu machen wis*

sen: sie sind die stillen Zuschauer im Theater, die

mit mehr oder weniger Sympathie der Aufführung

beiwohnen ; oder sie werden zu Handlangern ge-

braucht oder müssen, wenn es hoch kommt, sich

zu einer untergeordneten Rolle bequemen^ die sie

eben so ungeschickt, selten nach Wunsch des vor-

bildenden Dirigenten durchführen, so dass es ohne

mancherlei Tadel nicht abgeht. Daneben stehen

noch andere Kinder, welche sich zwar auch in

solche Art von Spiel einlassen, die es aber doch

meistens vorziehen, ihre Phantasie nicht in der

Beschäftigung mit Sachen^ sondern lieber vor dem
empfänglichen Ohre eines kleinen lebenden Genos-

sen abzuwickeln. Erlebtes und Gehörtes und selbst

Erdachtes zu erzählen und zwischendurch auch zu

fragen und Antwort zu bekommen: sie sind es auch,

die gewöhnlich am meisten und liebsten zu anderer

Zeit auf die Gespräche der Erwachsenen horchen,

sich des Abends gern von der Wärterinn noch vor

dem Einschlafen ein Märchen mittheilen lassen,
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während die Kinder von jener ersten und zweiten

Art meist bald zur Ruhe kommen. Diese Unter-

schiede, welche jedem Beobachter bekannt sind,

verschwinden aber vielleicht ganz und gar, sobald

die Kinder aller drei Arten zum Unterricht gerufen

werden: dann kann es leicht der Fall sein, dass

jene Handlanger den ersten Platz einnehmen und

für ihre Unterordnung beim Spiel sich durch Aus-

zeichnungen und Vorzüge mancherlei Art schadlos

halten. Es ist dies zu bemerken, damit erkannt

werde, dass dort die frei producirende Phantasie,

hier das gebundene Empfangen und Aufmerken den

Gesichtspunkt der Theilung hergiebt. Wie aber sollen

wir die drei gefundenen Gattungen am passendsten

benennen? Die ersten, denke ich, können am besten

die poetischen, die zweiten die prosaischen,

die dritten die histoi-ischen Kindernaturen heiszen.

Es ist leicht einzusehen, dass in diesen Gattungen

noch mehre besondere Arten stecken müssen, die

man am ehesten einerseits durch eine genauere

Betrachtung der Kinderspiele , andererseits durch die

Beobachtung derjenigen Objekte finden würde, in

denen sich die kindliche Phantasie entweder her-

vorragend ausprägt oder von denen sie, nämlich in

den weniger phantasiereichen Kindern, ersetzt wird.

Sowie man die Beobachtung gemacht hat, dass

Knaben schon frühzeitig mehr und lieber mit

lebendigen Wesen, Mädchen aber lieber mit

todten Dingen spielen, und sich hierin ein Unter-

schied des Geschlechts herausstellt: eben so müsste

man die Richtungen der poetischen, prosaischen und



— 31 —
historischen Naturen in Hinsicht der Objecte weiter

verfolgen ; denn irgend einen wesentlichen Grund muss

es doch haben, dass nicht alle auf gleiche Weise

poetisch, prosaisch und historisch sind. Aliein wir

gehen hier nur dem Sichern nach, und ein solches

treffen wir denn zunächst wieder in derjenigen Zeit,

wo die Phantasien anfangen, sich zu verdichten,

und als wesentliche ßestandtheile hineintreten in

den Mittelpunkt des Bewusstseins oder mit anderen

Worten in die kindliche Persönlichkeit.

Es kann nämlich nicht ausbleiben, dass die

Producte der steigenden Vorstellungen d. h. dieje-

nigen Gebilde, zu denen die einzelnen Vorstellun-

gen nach den Gesetzen ihrer Verknüpfungsfähigkeit

verschmelzen, in dem kindlichen Kopfe mancherlei

psychischen Einflüssen ausgesetzt sind, welche theils

von Seiten der Erfahrung theils durch den wachsen-

den Unterricht auf das Gemüth ausgeübt werden.

Die Phantasiebilder — also die Mehrheit der kind-

lichen Vorstellungsproducte — bekommen durch den

natürlichen Gang der Dinge und Begebenheiten in

der äuszern Welt und durch die absichtlichen Mit-

theilungen der Erwachsenen gleichsam Stösze, an
denen sie entweder zertrümmern oder durch welche
sie doch modificirt und corrigirt w^erden; es lässt

sich annehmen, dass im Allgemeinen ein zehnjähri-

ger Knabe veranlasst ist, den grossten Theil seiner

früheren Vorstellungswelt schon als Ruinen zu se-

hen und auf die Reminiscenzen seines fünf, sechs, sie-

benjährigen Vorstellens lächelnd zurückzublicken. Al-
lein so wahr dies im Allgemeinen sein mag: ebenso
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sich neue Unterschiede der Köpfe herausstellen, und'

zwar in Rücksicht dessen, theils was aus der Phan*

tasie wird , theils wie sich den von der Natur und

dem Unterricht ausgehenden Correctionen gegenü-

ber die kindliche Persönlichkeit färbt*

Gesetzt zuerst^ die Phantasie, welche mit irgend

welchen Gegenständen bis dahin gespielt habe, geht

in Aufmerken auf diejenigen Veränderungen über^

welche der Gegenstand etwa durch Schlagen, Schnei-

den, Zerreiszen, Umformen aller Art erleidet, so

kommt es darauf an^ oh der in jeder Phantasie lie-

gende Bildungstrieb sich im Aufmerken hält oder

aber gegen dieses zurücktritt. In Kindern, bei denen

das Erste der Fall ist, d. h. also bei solchen, deren

Phantasie sich das Aufmerken dienstbar macht, fin-

den sich jetzt regelmäszige Behandlungen und Bear-

beitungen der Naturgegenstände ein: es werden al-

lerlei Schöpfungen an den Dingen versucht, die ei-

nen vorbildenden Zweck verrathen ,
Ideine Maschi-

nen und Werkzeuge, Figuren aus Holz, Papier und

Thon, Schnitzwerke aller Art ^verden verferligf,

und wo die Erwachsenen in ihren Geschäften der-

gleichen zur Anschauung darbieten, da verweilen

solche Naturen am liebsten. Wir wollen sie in die

grosze Gruppe der Plastiker zusammen fassen.

Andererseits aber kann das Aufmerken die Phan*

tasie überwiegen, und dann sind wieder zwei Fälle

möglich: das Aufmerken läuft entweder an den For-

men der Dinge oder an ihren qualitativen Unter-

schieden hin. Ereignet sich das Letztere, dann folgert
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die Bewegungen des Vorstellens denselben Reihen,

welche die Naturgegenstände in ihren Veränderungen

darbieten: das Vorstellen verliert sich in diesen

Veränderungsreihen d, h. es vertieft sich. Die Ver-

tiefung aber, in welcher der Knabe die Reihe der

vor seinen Augen sich ereignenden Veränderungen

an dem Dinge verfolgte, bedarf nur ein wiederholtes

Aufmerken, um zur Besinnung zu werden, und

sobald dies geschieht, kann es nicht ausbleiben,

dass die Kindernatur, in welcher wir diesen Vor-

gang als überwiegend annehmen, ins Versuchen und

Experimentiren übergeht, nicht, um sich die Dinge

zu einem Phantasiezwecke dienstbar zu machen,

sondern um wieder neue Veränderungen aus ihnen

hervorzulocken. Die Erfahrung zeigt, dass solche

Knaben sonst ebenso gern kochen und sich mit al-

lerlei Flüssigkeiten zu thun machen, wie die Mäd-
chen, dass sie gern mit Feuer und Licht spielen,

gern allerlei Gefässe zerbrechen , um zu sehen, was
darin ist, und am liebsten bei denjenigen Geschäf-

ten der Erwachsenen verweilen, in denen durch Um-
wandlung der Materien sich öfter neue Erscheinungen

dem Auge darstellen. Wir wollen solche Naturen die

Gruppe der Naturforscher nennen, ohne jedoch

irgendwie ihren erwachsenen Verwandten dadurch

zu nahe zu treten.

Der andre Fall dagegen war der, dass das Auf-

merken an den nakten Formen der Dinge hinläuft*

Wo dies geschieht, da werden die Gestalten, die

Umrisse, zusammenhängende Linien und Flächen,
3
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Stellungen im Raum, Bewegungen des Todten und

Lebendigen in dem Aufmerken ergriffen : das Auge

ist nicht von den Farben gefesselt, die Zunge hat

keine Neigung zu schmecken, wie es bei den vor-

hin genannten Naturen der Fall ist, selbst die Be-

tastung der Körper wird seltener begehrt, vielmehr:

das Vorstellen endigt in derjenigen Art von Vertie-

fung, deren entsprechende Besinnung man die An-

schauung nennt. Hiernach ist auch das psychische

Resultat ein von dem vorigen ganz verschiedenes: bei

denjenigen Naturen, die wir Naturforscher nannten,

ging der psychische Process zu Versuchen und Expe-

rimenten über; bei denen aber, von welchen jetzt die

Rede ist, wird das Endglied des Processes, nämlich

die geschlossene Anschauung, einerseits eine Quelle

von eigenthümlichen Empfindungen, welche sich in

jenen absonderlichen Urtheilen des Wohlgefallens und

Beifalls oder des Misbehagens und Misfallens

ausprägen, womit der anschauende Knabe seine

Freude oder seinen Verdruss an der Gestalt zu er-

kennen giebt, andererseits aber eine Quelle von

rückwärtslaufenden Reproductionen des Angeschau-

ten, worin die vom Aufmerken beherrschte Phantasie

sich als nachbildend thätig zeigt. Kinder, in denen

der eben geschilderte Process hervorragend ist,

nehmen am liebsten den Schieferstift oder die Feder

in die Hand und können stundenlang in jenen rück-

wärtslaufenden Reproductionen des Angeschauten

kritzelnd und zeichnend, wiederauslöschend und

wiedererzeugend arbeiten. Sie sind es auch, welche
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die Physiognomie der Erwachsenen am schnellsten

und sichersten bemerken, die oft eine unüberwind-

liche Neigung haben, Geberden und Stellungen

Anderer nachzumachen, die das Meiste nach Grad,

Masz und Form beurtheilen
,

kurz, gewöhnlich in

quantitativen Verhältnissen percipiren und sich ver-

senken. Diese Naturen, welche bei zweckmäsziger

Behandlung zu den besten Hoffnungen in Rücksicht

des schönen Geschmacks und, wie aulfallend es auch

klingen mag, der Moralität berechtigen, wollen wir

die Gruppe der Ästhetiker nennen.

Noch ein Gesichtspunkt aber blieb übrig, näm-

lich derjenige Einfluss, welchen die kindliche Per-

sönlichkeit (richtiger Ichheit) in der Zeit erleidet,

wo die Phantasien von der Erfahrung und Natur

sowie vom absichtlichen Unterricht corrigirt werden.

Dieser Einfluss ist indess so verwickelt und schlieszt

so viele Möglichkeiten in sich, dass eine eigene Be-

trachtung dazu gehören würde, wenn er nur einiger-

maszen sollte übersehen werden. Im Allgemeinen

giebt man, wie es mir scheint, zu viel auf die Vor-

aussetzung, dass die kindliche Natur schon durch

ihre Schwäche, im Vergleich zu der groszen Über-

legenheit der verständigen Erwachsenen, bewogen

werde, sieh solche Correctionen gern gefallen zu

lassen, die Belehrungen der Natur und der Menschen

mit Bereitwilligkeit aufzunehmen und die veränder-

ten Vorstellungsgebilde mit Vertrauen zu. ihrer Rich-

tigkeit auch für die höheren Gefühls-, Denk- und

Willensprocesse zu verwenden. Die Erfahrung zeigi^
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dass der Erzieher solchen Irrthum oft schwer zu

büszen hat, dass sein Lnterricht im Kopfe des Kna-

ben oft eine Umwandlung erfährt, die er nicht ahnete,

und zu Reflexionen gebraucht wird, die er yielleicht

absichtlich durch seine Belehrungen verhüten wollte.

Nirgends zeigt sich vielmehr die ausserordentliche Fülle

geistiger Cojnbinationsfähigkeit augenscheinlicher

und reiszt noch mehr, als die Betrachtung der Man-

nigfaltigkeit der Xaturproducte, zur staunenden Be-

wunderung der unendlich schaffenden Kunst hin,

welche die Möglichkeit solcher Gebilde eröffnete,

als da, wo man die Reihen der Kindernaturen in

Rücksicht auf Assimilation und Repulsion , wonach

sie ihre Bildungsepochen durchlaufen, an seinem

Blicke vorüberziehen lässt. Glücklicher Weise kann

und darf der Erzieher in dieser Hinsicht sein Ge-

schäft für nicht mehr, als den bloszen Anfang eines

endlosen Fortschrittes ansehen, und weiss, dass kein

Sterblicher, auch der gebildetste nicht, zu einer Ab-

geschlossenheit gelangt, mithin auch die Xatur sei-

ner Zöglinge mehr in der Zukunft, als in der Ge-

genwart, ihr Ziel zu suchen hat. Damit ist aber

nicht gesagt, dass der Erzieher sich auf ein bloszes

Zusehen der kindlichen Entwickelung beschränken

soll: umgekehrt, grade die unläugbar vorhandene

Bildungsfähigkeit des menschlichen Geistes macht es

ihm nicht blosz möglich, sondern legt ihm auch die

heilige Gewissenspflicht auf, nach bester Überzeu-

gung in jenen Entwickelungsprocess thätig, bald

hemmend, bald fördernd, bald gebend, bald nehmend,
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einzugreifen und selbst im schlimmsten Falle nicht

zu verzweifeln, dass er sich doch mit Kunst und

Ausdauer der Naturgewalten werde bemächtigen und

sie in die richtige Bahn lenken können. Nur soll er

hierbei das Individuell- Giltige von dem Allgemein-

gcsetzmäszigen oder Allgemeingesetzwidrigen, das

Scheinbare von dem Wirklichen, das Wichtige von

dem Unwichtigen, das Veränderliche von dem Per-

manenten sorgfältig zu scheiden verstehen. Unter

dieser Voraussetzung verdienen, wie es mir scheint,

in Rücksicht unseres vorhin genannten Gesichts-

punktes vorzüglich folgende Kindernaturen am mei-

sten beachtet zu werden.

Zuvor wollen wir uns erinnern, dass die Phan-

tasiebilder d. h. die Producte der frei steigenden

Vorstellungen, in vielen Fällen unter sich selbst

zusammenhängende Reihen bilden, wie dies schon

bei den einfachsten Spielen der Kinder sichtbar

wird, bei denen Handlungen oder irgend welche

Geschichten vorgestellt werdeei. Man bemerkt bei

solchen Gelegenheiten, dass das von ihnen Darge-

stellte oft aus den nächsten, oft aus den entlegensten

Gegenden entlehnt ist, dass z. ß. mitunter die An-

schauung vom Geschäft des Vaters oder der Nach-

baren, mitunter aber auch was in Erzählungen oder

bildlichen Mittheilungen oder durch seltene Gele-

genheiten in ihren Kopf gekommen ist, den Vor-

stellungsstofF dazu hergiebt. Ferner bemerkt man,

dass hierljei der merkwürdige Umstand stattfindet,

dass die Kinder, welche doch bei ihren eigenen, von
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ihnen selbst ausgehenden Reden und Handlungen

kaum schon ein festes und haltbares Ich auf lange

Zeit zu erkennen geben , sondern oft genug von

den Erwachsenen gleichsam gehalten und getragen

sein wollen, dergleichen fremde Rollen Tjewunde-

rungswürdig gut und consequent durchführen, d. h,

mit anderen Worten: man bemerkt, dass es ihnen

nicht schwer wird, fremde Persönlichkeiten zu lei-

hen und in ihnen zu agiren. Nun ist es aber na-

türlich, dass die zu einer solchen Persönlichkeit

gehörige Vorstellungsmasse .wenigstens theilweise

und in verkleinertem Masze auch diejenigen Gemüths-

zustände mit sich bringt, welche ihr in dem wirk-

lichen Träger, dem die Persönlichkeit faktisch zu-

kommt, innew ohnen, wie sich dies in der Erfahrung

gleichfalls in vielen Fällen kund thut: z. B. da, wo

die Knaben Räuber und Soldaten spielen, pflegen

sie so ziemlich wie Räuber und Soldaten, wenn auch

oft komisch genug, zu empfinden und zu reden.

Dieses Verhältniss denken wir uns nun in seiner

grössten Weite d. h. dehnen es auf die gesellschaft-

lichen und natürlichen Situationen aus, in denen

das Kind leben mag, und fragen: wie verschieden

kann sich und pflegt sich die kindliche Ichheit ge-

gen die Summe derjenigen Einflüsse zu verhalten,

welche, wenn sie unbedingt wirkten, deren Phan-

tasien corrigiren würden?

Der erste Fall ist nun der, dass die Phantasien

weder zur rechten Zeit aus dem kindlichen Bewusst-

sein weichen, noch diejenige Hemmung von der
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Wirklichkeit der äuszeren Einflüsse erleiden, wo-

durch einer dieser Wirklichkeit entsprechenden Vor-

stellungsweise Platz gemacht würde, dass vielmehr

ein gröszerer oder kleinerer Theil solcher Phantasien

mit der Vorstellung des Kindes, die es von sich

selbst hat, dermaszen verschmilzt, dass diese nicht

allein anders dadurch gefärbt, sondern auch über-

mäszig über den eigenen Vorstellungskreis wie über

die Anschauungen der Umgebung in die Höhe er-

hoben wird. Um dies gleich durch ein Beispiel

klar zu machen, erinnere ich ,daran, dass es Kna-
ben giebt, welche schon im fünften, sechsten lahre,

wenn der Vater ein Graf ist, sich in einer gräflichen

Ichheit bewegen, dass sie commandiren und befeh-

len, vielleicht gar die Dienerschaft tyrannisiren und
schon eine solche Weite des inneren Gesichtsfeldes

haben, dass sie selbst von der Zukunft träumen,

während ein anderer Knabe in demselben Verhält-

nisse, vielleicht selbst in dem Falle, dass andere
Personen absichtlich den Vorstellungskreis des Kin-
des in die Höhe schrauben, unerschütterlich in der

Wirklichkeit seines kindlichen Zustandes verharrt.

Dies Beispiel bezeichnet allerdings ein Extrem: es

dient aber, um den Punkt, worauf es ankommt,
deutlich zu machen. In eine und dieselbe Classe

mit diesem Extrem gehören die zahllosen Fälle, wo
das Kind mehr, als der Wirklichkeit angemessen
ist, mit seiner Ichheit hervortritt, sei es im Unter-
richt oder im Leben, in Gesellschaft der Gespielen

oder der Erwachsenen. Ich rechne hierher alle so-
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genannten altklugen, alle anmaszenden, eitlen, dün-

kelhaften, herrschsüchtigen, zänkischen, theilweise

auch tollkühnen Kinder, und wie die Prädicate sonst

noch heiszen mögen, welche einen psychischen Zu-

ztand bezeichnen, der eine Art von dem vorhin ge-

nannten allgemeinen ist. Von allen solchen Zu-

ständen gilt das Merkmal, dass sich die kindliche

Ichheit mit nicht corrigirten Phantasien verwebt hat

und deshalb das Wirkliche und Thatsächliche in

seinen gegebenen Verhältnissen nicht richtig perci-

pirt. Wir wollen die Köpfe, in denen dies hervor-

ragend und deutlich ausgeprägt ist, jedoch mit dem

Vorbehalt, dass von dem Natürlichen das nur Zu-

fällige oder gar mit Schuld der Erwachsenen

Erzeugte subtrahirt werde, in die grosze Gruppe

der egoistischen Naturen zusammenfassen.

Ferner, der zweite Fall ist der, dass die Correc-

turen der kindlichen Phantasien zwar durch eine

richtige Auffassung der Dinge und Begebenheiten,

wie durch den ergänzenden Unterricht sich zeitig

genug einstellen, und auch keineswegs eine Vereib

nigung derselben mit der kindlichen Ichheit zu de-

ren eigenem Verderben stattfindet, wohl aber der

Umstand eintritt, dass die gewonnenen Correcturen

der schon vorhandenen Vorstellungen eine über-

mäszige Macht über die neu eintretenden ausüben

und dadurch entweder verhindern, dass diesen neuen

Vorstellungen die nöthige Aufmerksamkeit zuTheil

werde, oder bewirken, dass sich ihnen eine Tendenz

zur Auflösung entgegenstellt, die in der That auch



den Mittelpunkt der kindlichen Ichheit hervordrängt.

Dies ereignet sich nun zwar in der früheren Kind-

heit seltener, doch wird es bei gewissen Knaben

schon im zehnten bis zwölften Jahre beobachtet,

und tritt dann zuerst in den häufig zu vernehmen-

den Redensarten hervor, wie: „das glaube ich

nicht", „das ist nicht Avahr", „wer will mir so

etwas weiss machen?" Solche Reden werden aller-

dings von allen aufgeweckten Köpfen gehört, aber

nicht bei allen gleich oft: bei denen, die ich hier

im Sinn habe, wird es stehende Redensart, und

nicht blosz dies, sondern sie gehen noch darüber

hinaus und ergreifen die neuen Anschauungen oder

Gedanken , um sie an den schon früher von ihnen

gewonnenen Begriffen gleichsam auf die Probe zu

stellen. Naturen solcher Art haben oft da ihre

eigenen Bedenklichkeiten, wo Andere dasselbe auf

Treu und Glauben annehmen; sie kommen während

des Unterrichts häufig mit Queerfragen und beru-

higen sich nicht eher, als bis der innere Zusam-

menhang des Gedachten ihre Zweifel und Bedenk-

lichkeiten überwindet. Man kann sie unter der

Benennung der skeptischen Naturen in eine

Gruppe zusammenfassen, von welchen hier nur noch

bemerkt werden mag, dass sie sich unter günstigen

Umständen in philosophische Naturen umwandeln

lassen.

Endlich, der letzte Fall ist der, wo die Correc-

turen der Phantasien zwar vor sich gehen, aber

nur soweit, als sie entweder nach den ein-

fachsten psychischen Processen sich von selbst
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machen oder aber von Ändern herbeigeführt werden,

wo ferner weder eine starke Vereinigung derselben

mit dem Selbstbewusstsein , mit der Ichheit, vor-

kommt, noch wo sich den neuen Anschauungen

und Gedanken, welche die Natur und die Erwachse-

nen darreichen, eine psychische Kraft der Art ent-

gegenstellt, wie bei den skeptischen Naturen, son-

dern wo Alles aufs Wort geglaubt, aber auch ebenso

leicht wieder fahren gelassen und mit einer an^

deren , oft gradezu entgegengesetzten Vorstel-

lungsweise vertauscht wird, ohne weiter von

den Unterschieden viel zu verspüren. Solche Natu-

ren wechseln ebenso oft ihre Farbe , wie oft die

unterrichtenden Lehrer wechseln: ein dreist und et-

was stark betontes Wort ist ihnen soviel, wie ein

Beweis, und wenn der Lehrer ihnen sagt „du hast

es begriffen", so antworten sie „ja". Sie scheinen

weiter keine Fähigkeit zu haben , als sich lenken

und leiten zu lassen, wohin man will: Unterricht

und Erziehung sind bei ihnen leicht, aber ohne

Halt und Dauer; sie sind verschieden von den frü-

her genannten atora istischen Naturen und doch

haben sie insofern auch einige Ähnlichkeit mit ih-

nen, als sich die Vorstellungsmassen zu keinem höhe-

ren, selbstständigen, herrschenden Einheitspunkte

verdichten w ollen ; sie leben leidlieh und ohne Ta-

del, wenn sie das Glück haben, in guten Händen

und unter vernünftiger Leitung zu sein; w^o dies

wegfällt, da haben sie sich oft in vier Wochen so ver-

ändert, dass man sie kaum wiedererkeunt. Wie ihre

Ichheit unbestimmt ist, eben so schwer hält es, ih-
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nen einen passenden Namen zu geben: man kann

sie, in Rücksicht auf ihre übermäszige Nachgiebig-

keit, die Gruppe der psychischen Wasserköpfe
nennen.

Und hiermit wäre ich denn mit meinem Berichte,

in dem ich Ihnen die hauptsächlichsten Resultate der

pädagogischen Beobachtung derKindernaturen mitthei-

len wollte, soweit zu Ende, dass ich nur noch sich an

den Anfang desselben zurückzuerinnern bitte. Es

wurde gesagt, dass die Vertheilung der geistigen

Gaben in Unterricht und Erziehung sich auf eine

genaue Kenntniss der kindlichen Individualitäten

stützen müsse. Die Wahrheit dieses Ausspruches

kann man allerdings dem angehenden Erzieher ohne

viele Schwierigkeit einleuchtend machen, eben schon

dadurch, dass man ihm ein Gemälde von den Kin-

dergattungen vors Auge führt; und doch ist ihm

mit der Einsicht dieser Wahrheit noch wenig gehol-

fen: er wird sie nicht benutzen können, wenn es

ihm an derjenigen Wissenshaft fehlt, die von dem

Zusammenhange und den Gesetzen des geistigen

Lebens Aufschluss giebt. Von dieser Wissenschaft

selbst giebt es verschiedene Behandlungsarten, und

welcher von diesen er folgt: danach wird sich wie-

der nicht blosz seine pädagogische Thätigkeit, son^

dern selbst seine Auffassung der kindlichen Individua-

litäten modificiren. Dies bitte ich zu bedenken, wenn

Manchem unter Ihnen vielleicht auch in meinem Be-

richt eine Behandluugsart dieser Wissenschaft durch-

zuschimmern schien, die von der seinigen abweicht.
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30Bir leten in einer fc^ti^eren 3^tt. 9lu^erorbent[t(^eg

ift ge{rf;e^en. ivonnte baöon bi'e aSüIf§fd;u(e miBerü^rt

1) (e(l)en? S5ot^errf(^enber (^:^aracter unferer 3^it ift 3u(|t^

Iofii]!ett ©te jeigt ftc^ im 2)enfen, im 9fJeben, im ^anbeln.

©le ^jat ben Staat in feinen ©rnnbfeften erf(^nttert,

nnb alle bürgerlichen SSer^ältniffe ergriffen, £)t anc^

nnfere 3ngenb ^nc^tloS ift? — ®er ^^ättc fic^ nid)t

feinem Sc^mer^e ba^on üBer^engen müffen! T)aö SSerberten

ift atigemein, tDeil bie Sc^nlb eine gem.einfame. (So mn^
anc^ bie ^ülfe allgemein, bnrc^greifenb fein. Unfer (Staat

^}at feit inelen 3al)ren ^iel für bag (^lementarfc^nteefen

get^an. ^ir fte^^en i^or einem großen ^nttm'cfelnnggfnoten.

2) er Staat ift baran gegangen, if)n löfen. (Sr ^)at (^in^

leitungen getroffen, ber ©(^nle eine freiere Steltnng

geben, ^r ii>irb feine 3lr6eit fortfe|en. Sr li^irb ba§

©eine t^nn. 5tter fann ber Staat bie 2cf)xex tun machen?

^ann er bie ©(^üler in bie 3nd;t be§ ©eifteg nel)men?

^ier, gremibe, (Sotlegen, ift nnfere Slnfgabe biefer

imferer 3eit. Unb boc^^ n^el^ eine ©tilte ift eingetreten



4

auf bem ©e^iete ber Schule! ®elc^ eine gfut^ tooti ©cf;ul^

f^riften öorI)er! 3i>elc^ ein (Bd;tt»eigen jei^tl S[BiI( mau

fi(^ etm tefiuueu? Ober f}at bie 3Serfaffungöfva(]e ber

©c^ule atteö 3utereffe für tl)r Sunereö •oerfc^Inucjeu?

(Seit 28 Sauren M;rer, tvage icJ^ bie^ <S(J;tiieigeu

unterbrechen, unb fomme mit einem 3Borte §u @u(h, baS

an bie ©teKung unb SSerfaffuncj ber Schule aU ein 3^^=^
|

ttere§ fid; junät^ft anfi^lie^t. 5)ie innere ^orm ber (Schule!

ij^ e§, ber <§at)ituö, ben i^ (^uc^ Vorlege, (Etm^, n^orinj

mir Seber l^eiftimmen mu^, er fei fat^olif(h ober ei>ange(ifcfe,

in ber einen ober anberen ßonfeffton einer ftrengern ober

freiem Olicf;tun(j jugetl)an, Seber mu^ mir teiftimmen,

ber fein vv)a^re§ Ä>oI)l fuc^t, ber bie ^inber auf bem ^ei*jen

trägt, ber eö reblic^ mit ben gamitien, reblic^ mit bem

Staate meint* Mm, unfc^einbar, fenffcruartig ift bie

@a6e. $rüft fettft, ol) fie jum ^aum ertv>ac|fen lann!

2)oc^ no(h ^in^\ ^eft ba§ ^üc^Iein einmal mit "S^xaiu

getung atter (B(^ufoorurt:^ei(e, i^erfuc^t baö ©elefene in ber

©(^ule; bann ti^irb unö ber ©egen ©otteö nic^t fe:^Icn:

Suc^t beg ©eifteg in ber ©c^utj;ugenb.



finleitttttg

öiM woi^I feinen unter ben Unternc{)tö.qe(}enfldnben ber

25t)IBf(i^uIc, ber fo im Unftaren liegt, ber in S5eiug auf ©runbs

Tegung, Anfang, 5luf6au, S5epanb(ung unb 3^^^ öon fordjem

iSct)wanfen ^eugt unb fo baran leibet, aU ber Unterrtd)t in ber

5Kutterfprad)e. Da^ wirb fo aüfgemei'n gefüllt unb t)on jebem

benfenben unb beo^acf)tenben ?et)rer fo erfannt, bag unfere ?itte*

ratur eine m\)xt gfutf) öon ©pracf)6üd)ern auf^uwctfen J)at, öon

benen aber faff jebeö baö ©c^njanfen öermef)rt. T)k^ mug uatürHcf)

bei otten ber gatt fein, bie nid)t 'oon ctwai Sel^i'mmtein, geflem,

öon X)iv unb ^ix Unabl)ängigem ausgeben, unb bte ntd|t ein

beflimmte^, fefleö, \)on bem ^in^efnen, tttt>a bem SSerfaflfer

unabjängtgeö 3^^^ ^or Singen t)aben. Stuf bi'efe ^rfa^rnng l)at

ber (Bä)vdUv bi'efe^, m^tein er fetbft 25 Sa^re ftcf) mit bem ©c^

genflanbe in t)erfcf)iebenen ®c^u(^2(n (halten befd)dfti'gt l^at, ^idc

@cl)u(en in ber ^ro^m^ @ad)fe« unb im 9f?{)eui(anbe angefef)en,

nocl) nie^r Se^rer über bi'efen ©egenflanb gefprocf)en*

Xiaö D^efuUat biefeö gorfrf)enö , ber fremben unb eigenen

@rfal)rung legt er ^ter nieber, um an feinem X^tii ba^u mif^

5u|)elfen, tag ber fc^wanfenbe 3wPi»"b auft)6re, ein fefter, ber

aUdn richtige 2öeg betreten merbe.

(5^ fann unb fott jwar ber ©egenjlanb nie fo ^um 5lb^

fc^tug fommen, bag feiu JJortf^ritt me^ir moglicf) wäre; in
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bcr feknbtgeii SSai^rpeft mu§ ber Petö ojfcn hUiWn: aber fefleu

jTrf;eru gugeö fann man eben nur fortfc^reiten, wmx man »on

(im^ ^c\im, Bid)cvm au^ge^t unb bej^immt weiß, wobi'u man

ivi'ü. ^am\ mir ift ttja^ver gortfcf)n'tt bcnfbar. 5l(fo fann eö

aud; mir nid;t einfatfcn, bic @ac|)e gum 2Ibfc{)fiig bringen

woKen; \vcl)i aber i(I ein ©treben t)erfucf)en, jTe auö ber

(^rfa^run(^ |ierau^ iinwi'berleglicf) ju becjrünben, fo bag man

f(ar unb befti'mmt treiß, üon tvo man au^^U9e{)en imb meldjem

3tel man su^ufteuern ^at, 3"9^fi'rf) it^tvb ficf) ergeben, mc ber

@ei^en|!anb für bie 5Solf^fct)iife ^on ber prf)flen S5ebeutung

inbem er einen entfc()i'eben mdcfittgen (Hinflug auf bie ^ilbung

beö ganzen beutfd)en ^olH pat.

2)i'e ^anbl)abung biefeö Untern'^tögegenftanbeö tn ber

<Bd)ük mug unb mv'o ben (Erfolg ^aben , bag man ftd» m
©aft^ofen, (Bpi'nnfiuben unb berartigen Sufammenfunften beö

unnülKH unb faulen ®efd)mal3e6 fd^dmt; man wetg 'oon etmaö

^efferem ^u reben, unb bte ^{(bung, m bi'efem llnterricl)te

errangt, brd'ngt baju* ©ie mi'rb fo weit äjl^etifct) reif madjen,

bag man feine ^reube mebr an bem faben @efrf)md^ l)at.

Daö ifl feine ^robe* ©o tauge biefeö D?efuUat nid)t

erfcbeint, l)abcn unfere ^d)iiUn in biefer ^^injTcf)t uorf) nic^t

getrau, ivaö man üon tl)nen ^u forbern berechtigt tj^.

Slber eö ger)t bem Unterric()t in ber ^SJ^utterfprac^e, wie a((en

ä\)niid;)cn Seilrebungen unb ^eijlungen unferer Seit; er (eibet an

bemUebef, tragt bie gemeinfame @cf)ulb unferer^age. ^ieSötjyeUi^

f4)aft im ^mgemeineu ^at ficf) vom ^eben entfernt, bemfelben

me^r unb me^r ftcf) entfrembet, ©ing jle urfprüngtid; an^$ bem

?eben I)en>or, um biefc^ ju t?erftdren, t)er{)errrid)cu ; fo ^at

fie fd)on feit (dngerer 3eit btefe 33abn i^erfaffen, gebt tbre

eigenen ^öege, wiii abgcvijTcn von jenem fclbftftänbig fein, beut

l^'ben nid)t mebr bienen, ^a^ bat in ben ^b^trn ^cbidcn

angefangen unb i)l and) in bie (5(ementarfd)ide I;ereingebrungen,

fo bag man tu tiefer id^t von präbicatit>en, attributiven unb

objectiven ©ai^üerbdltniffen rcbet. 5v^*agt man: wo^u? fo mug

man mit ber ?lntrrort in 2SerIegcnl)eit fein» (Jö tragt affo bie
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^femeiitarfd)iife in biefer vf)injTcf;t bie aagemcdie (5(f)ult) ber

3dt; reibet bicfcr Unfcvnd;t in bev 9)?ut(erfprac^e an bcm

aKgemeincn Uebd unfevev ^age» 5Pnö i|^ ba jn tt;un? —
5!}?an crt()cift wberl)aupt Untervid)t in einem ©egenjianbr,

um i^n fenncn lel)ren. 5)ian lagt (Tel) nntertreifen in einer

@prad)e, um fte feunen nnb gebranctjen lernen, jid; in ber;^

felben uneber mittf^eifen, on0fprecr)en f6nnen» ^arnm wiü

man aber eine foU^e 6prad)e fennen lernen? @o(( eö ein t)er^

nunfttßeö SSeginnen, eine yerjlänbi.qe X^at feinj fo fann bieg

^nndrf)ft bücf) nur gef(^epen, ireif mau baö m berfelben 9lieber^

gelegte, ©egekne ftc& wiß s«9«ii9^it& mad)en. ^a^ ift ber

ndd)|Ie fa$Iid)e 3njecf. 2)er mel)r bie gorm S3ead)tenbe fuc^jt

©emanbt^ett im teufen, tm ^uöbrucf, in prdcifer 33eieid;nung

ju förbern, 9^un ift aber ein Unterfc^ieb jtvifd)en einer fremben

unb ber 5[)iutterfprarf)e* 3m ^e(t6 biefer mug Seber fd)Ort fein,

ber etwa^ lernen witt, fofern aKem fernen X)enfen get)6rt

unb baö ^enfen eben in ber (Sprad)e jTd) fnnbgibt, nur

in il)X burc^ fie gefd)e^en fann. Die 5Q?utterfprad)e fernt

barnm auc^ baö ^inb üor allem eigenth'rf)en ober fd;ulmdgigen

'fernen üon ber 5!)iutter; eö fangt ffe gleid)fam mit ber 3J?utter^

milcj ein. Unb 5n)ar lernt baö ^inb |Te fofort in feiner

evften ^eben^periobe ; weil ba^ jlinb ein 5Q?enfd) unb bem

?0?enfd)en aJö einem benfenben SScfen baa ©pred;en S5ebürfnig

i]t. Der 9}?enfd; fprid)t, vreil er tenft. ift ba6

@pred)en bem 9}?enfd)en gerabe fo gut S3eburfnig, wie baö

(5ffen unb baö Schlafen, b, l). ber 9)?enfc^ ^at eö jnm ^eflel^en

feiner ©eiftigfeit eben fo n6t()ig, eö gebort fo ^nr ^xif^en^

feinet ©eiftee , bag er fpric^t, rt)ie er e^ ^um 53e|lel)en feiner

^^eMidjtcii n6tl)ig ^at, bag er igt unb fd)ldft. Daö ^eben be^

menfd}lid)en ©eifteö ift baö X)enfen, baö gnblen unb baö

5lßol(en; aber jebeö Hare ©efiil)! mirb a\\(^ gcbacjjt, wie jeber

beflimmte 2öi(lenöaft and; eine Z\)at be^ Denfenö ift. @o fann

man fagen, ber ©eift l)at fein ©ein im Dcnfen. @ö ifi aber

gan^ unmögfirfi, anber^ jubenfen, aU in ber (Sprac^je; jTe tjl baö

in bie (5rfd)einung tretenbc Denfen. Der 3}?enfc^, welc&er feine



8

g}?utterfpract)e m6)t fpve^en fann, ift franf, n)te ber, wercf>cr

ntct)t fcpen, tiict)t ejfen, nirf)t frf)rafeu fanit; unb e6 brangt t^it

jtact) einem (5rfal3, bcr 9??{enen* itnb ®eberbenfprarf)e, ^i'nc

eprad)e muß er atfo boc^ l)a6ein (5^ ge^t bem 5D?enfc^cn mit ber

6prarf)e, une bem (Singvogel mit feinem @efang. 2)arauö wirb

Hat, bag bie Sprache nid)t^ 2eBiafut)rIict)e6 ifl, bae ber 2)?enfc&

t()nn nnb and) laffen, baö er lernen nnb aud) ntcf)t lernen

fönnte, fonbern bng fie etnoa^ 9f?otl)wenbigeö; etwaö feinem

SSefen ©e^örige^, mUt)in ettra^ nacj) Äetm nnb Einlage 2(nge^

borne^, alfo ctm^ Orcjanifc^eö ift» ^te ©pracf)e mng atfo

eben fo gnt nad) gen^iffen ©efeljen, bie i)on biefem ober jenem

5!Jienfc{)en nnab^ängig ffnb, öor ffc^ ge^en, ffrf) entmicfefn, toic

baö ©enfen foIct)en üon ein^efnen ?!)?enf(6en unab^idngigen

fe^en unterliegt, ober ba^ ©e^en. ^ie ^prad)e i|l alfo bem

5D?enfc{)en angeboren* Da^ fann frei(i^ ni^t fo p i)erjiel)en

fein: ^Benn ict) bem eben gebornen ^inbe einen 5JpfeI t)orJ)a(te,

ba fpric()t e^ : baö ifl; etn Slpfef. 3ene^ wiü t>iet mel)r fagen:

Der ?D^enf(^) bringt nirfjt nur ba6 SSermogen fpred)en, me

ba^ SSermogen au benfen, s» f^^)^"/ gu {^ören, njotten, fön*»

tevn auc& baö S3eburfnig p fprec^en, vrie ba6 |u benfen, p
fugten, p~ VDOtTen, mit auf bte SSeft, gerabe fo, wie er mit

bem ^ebürfntg, effen, fc?)rafett geboren wirb. S3eibe affo,

Sßermogen nnb ^cbürfnig fprecf)en, müffen im 2y?enfc^en, in

feiner ganzen ^inrict}tnng, in bem 53au feinet SÜBefenö, alfo

feinee ^eibe^j nnb feiner ^eele, i^ren ®rnnb l^abeu; (Te fonnen

bemnad) in md)t^ anberm tt;re 53egrünbung, i^re SSeranraffung,

tt)r 3urerfrf)einungfommen \)aUn — fo weit bieg im fprec{)enfcen

9:^enfri)eu felbft liegt — atö in ber ^onftruftion beö ©eifle^,

in ber Einrichtung feiner Organe. Unb ba ge^t e^ benn fo

weit, bog ber geborne 3:cutfd)e nid)t fo engfifd; fpred)en fernt,

wie ber geborne (Jngfdnbcr, bag (euer ^ 53. nie ben cnglifd^en

%vHfd thc rid)tig fpvcd)cn fann, ja bag ber in ©nb-- unb

Xeutfd)ranb ©eborne nid)t einmal im 6tanbc ift, ben ©nrger*

^aut beö we(^rid)en unb novbwe|?tid;en ^eutfdjtanbö genau ^er^

tjorjubringen. ®o ift bie (Eprad)C ein 5ingeborne«.
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2)arauö crfji'ebt (td) aber unumjltügri'rf) bn^ @efe^ für bi'e

^cf)ant)(uiig ber 5[)?utterfprac{)c, tag bi'cfer mq^p^an^k ^ei'm,

liefe angeborne Slnfage gen?ecff, entivicfelt itjcrben muf. :Diefer

3U forlernbe Änm, bkfe Einlage ift md)t^ ?lnt)cre^, af^ fca^

©^roct)9efü^I. I:iefe^ ift alfo bnö *})r{iKi'p attcr 33c^anblung

ber 3}?utterfproc^)e ; aßer Unterrid)t tu berfelben miig barauf

bajlrt fetn; aüer Unterrtd)t tn berfelbcn bqmccft bie 53übung

teä ©prnc^gcfü^ilö im ?[)(en[4)en. Söi'c fic^ ber ?J[pffIfcrn ^Der^äft

aum Slpfclbmim, fo baö (5pracJ)3efü()t ^ur 8pracf)e. £)ber

:

SBaö baö 5iugc mit ben @eJ)nerüen uub bem ®e()i'nt ift för baö

€e^en; baö jTnb bie ^pract)organe mit bem @prad)geful)f für

bie (Epra^e be^ 5!)?enfc|en. 2ö3aö baö ©emiffen ijl für bie

(gittlidSjfeit, baö ij^ ba^ (Sprad)gefül)t für bie (g^rad)e. Söie

bem 5Qienfcf)en fein ©en^iff^n md)t^ fagen trürbe, njenn eö

ol)nc äffe 55irbimg, ^ntwicfefung bU'ebe, baö ijl, wenn feine

Sdffe iDorfämen, bie eö jur S3eurt()cifiing erl^ieff; mt ber

DJZenfcf) ntrf)t tvürbe fef)en fernen, dfo ntd)t fe^en fonnen, wenn

offe ®egenfidnbe (Td) bem <Sptegef feinet 5lugeö entzögen: fo

mürbe ein ÜJJenf(?^ ntd)t fprec^en lernen, ber feine 6prarf)c

prte, ber nid&t in bie ?age t)erfe^t ivnirbe, ftc{) über ettvaö

fpract)Iid) p äugern» I)er ÜKangef an (5inbrücfen lagt bie

Einlage SDerfümmern; falf^e (5inbrücfe geben eine fet)fert)afte

5(nöbifbnng. ^{e ^ntn)icfehtng ber (gprei^anfage mittelfl beö

(gpra(f)gefüf)Iö fann frci(id) nirf)t fo ftatt finben, wie jT^ etwa

anö bem 55egri(fe t)on 9?aum bie 5!}?at^ematif aufbaut* Die

(Bprarf)c i|^ etwaö ^)i(lorifcf)eö, ^ojTti^e^. (5ö mng alfo (^twaö

\)on äugen, etwaö ©egebeneö an ba^ iSpradjvermogen treten,

tamii eö fic^ übe, feine ,^raft entwidele, nnb fo baö @prad)^

®efu^( gebilbet werbe.

nun affer Unterrid)t in ber ?Dhttterfprad)e ert^eift wirb,

fo iil affer Unterrtd)t s«9^cid) Unterrtc|)t in ber ü}cutferfprad)e»

S)urd) j[cben Unterricht wirb ba^ (Eprad)gefüt)t au^gebitbet.

(5^ ijl alfo eine affgemeine D^eget für bie gan^e (Ecbul^eit, bag

tn berfefben von ?el^rern unb (E^üfern fJetö fo gefprüd)en

Wevb:n mng, bag baburd) bae @prad)gefii^( te^ ^4)ii(era nid)t
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nena[)rt unb flcftärft ivcrbc buvd; gcfunbc (greife, Ij, burd)

riefe rigeö (spvcd)cn in tcn aiigemeiJenen gcrmcn. iI?o ci^ im

ecfeülcv l^rrln'lbct auftritt, tvo e^^ biivd) fvu()ern Umgang öcrbifbet

werben \\t\ ba nuiF Pft^ berichtiget b. b. muß in ber (Btfenfc

bao galfcfee fefort tJcrlH-ffert iverben. ^Iße^J m^tcn wirft gleid)^

fam ^>raflifd) mif ba^ eprad)geful)l ein. ge^rer^afteö Dieben

mad;t einen fatfefeen (Jinbvucf in baö eprad)gefii{>L l^cr barf

nid;t jum etepen, nicfet ^nr 5tne!prägun3 femmen, er barf nid)t

tjcrl)ärten, fonbern niug fofort aiu^geglicfeen werben.

mc ficfe unö ba6 ^rinci^ ane ber 9tatur beö 93ienfd)en

einerfciti5 unb ai\^ ber (8prad)e anbrerfeitiJ entwicfett l)at; fo

muffen wir and) l){er baö s« wnterricfetenbe ^inb unb ben

©egenftanb anfe^en, um einen fejlen, unter alten Umf^anben

ganj be)limmten 5tnfnüpfung6pnnft befommen, unb fo bem

ed)wanfen ju entge^^en. ©efangen wir auö ber ©abläge ^erauö

an ben ^^unft, wetd)er un^ feine 5öabf übrig läßt, fonbern

fid) nnö ati^ ben einzig m5gtid)en unb bur^auö not^wenbigen

barRent; fo f)a6en wir bie Sa()rl)eit gewip getroffen, fo weit

ile unö 3- jugängtid) i|T.

rat^ 5tinb fommt suv ©d;nfe. 5öa^ Witt eö? (5ö Will

nnterrid^tet werben. Daö 3)?tttet aber aller Unterweifnng t(l

bic epracfee. 3it ba^ jfinb im ^ejt^. berferben? 3« unb nein.

2)ie ^prad)e ift bie g}?utterfprad)e , werd)c bat^ ^inb von ber

9)hitter ertcrnt ^at. 5lber ber itreiö ,
iimv[)M bcffen in

i^r fid) bewegt, ncd; ffein; fein @prad;üorratl) ift nod)

gering, weit ber 5?reiö, in bem ei^ biöl)er gelebt ^at, ein nod;

fo befd)ranfter war. (^ö l)at nod) wenig angefd)aut, unb bar*

um bffit^t eö nod) wenig a^erRea«ngen. ©ein 5lnfct)annngö^

freiö mu^ atfo erweitert werben; bamit vergrößert iTd) and)

fein eprad)Vorratt). ^ciM ge{)t (letö $anb in ^panb. 5Iber

ba^ ^tinb ift aud) in ber Üteget gewol)nt, in einer anbern, aH
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ber {loc^beutfc^eit 5D?unbart (Tcf) ou^^ubrücfen. fpn'd)t ^.

)?Iattbcutfc(). SfJuu ()at^n>ar aiid) blefe, nji'e jcbe aiibere beutfc^e

9)?iinbart im ^Befenflidjeit btcfcrbcn Ußur^efn unb Stämme,

biefelbe (^onftnicHon, b{efe[6e ^optf, tvie bie (;ocf)beutfc()e; attei'n

fmb in i'()r mU ^cxl)äUni^c, ^. 53, bcr ö^cbraitcf) be^ 5(r^

h'fcrö nutt fo beflmimt auö.qepragt. ^te @pra(.i)e aber, in

\\>d^ev in bev ®d)ure uiUerricf)tef it)i'rb, ift iii ganj 2)eiitfct)ranb

bie @prad)e bev ©ebi'fbeteii ober bi'e ^uc^erfprac^e* 3n btefe

Qlfo mu^ bi'e 5)2unbart be^ ^tnbeö x>evMYt, in biefe mug bi'e

feim'j^e fortentnjtcfcft unb fovtßebUbet njerten. ^i'e S5ud)er#

fprad^e mug ba^ ^mb, um unterrichtet iuerben ju fönnen, notl)^

wenbi'g »erliefen unb fprecfeen lernen, ^aö atfo ijl: bi'e er|Ie

(janj unbebi'ngt not^n?eubi.qe Slufgabe, bi'e unö entgegen tritt,

treif o()ne bi'efe ntc{)t unterrid)tet n?erben fann. 2öctt aber

bie SQiunbart be^ Ämbes^ unb bi'e ber @^u(e einen gemein-

fcf)aftttc5en ©tamm, bi'efefbe S02ntter t)abeu; fo braucf)t baö

Ämb feine i[)m frembe Sprache 5U lernen. 25on ber ^lQa\)xl)tit

bc$5 ©efagten wirb man fi(^ uber^encjen, mnn man Äinbern,

bie jum erflen ^aU in bie (Sd)u(e fommen, etn?a^ auö tt)rem

befann ten 51 nf diauungef r ei'fe in {iod)beutf(5er @prad)e

langfam, beuth'^ unb mit ber red)ten 53etonung \?orfagt» ©i'e

merben baö |!et^ üerftef)en, fa fi^ aud) geläufig baruber dugern,

wenn man i^nen erlaubt, bieö in i\)xcv 9}?unbart ^n t^um

©er Se^rer gett)öt)ne fiel) baf)er, mit folcj^en Äi'nDern rec^t fang*

fam, beutti'if) unb mit ber red)ten 53etonung ju fprec^en, auf

2lbn?e{d)ungen üon i^rer 5[)?nnbart i'n einzelnen ^Inöbrücfen auf^

merlfam ^u mac^^en, unb fi'c^ i'n aKen it)m sme(fett)aften Sailen

burd) gragen ^u überzeugen, ob feine ^inber i^n t)erftanben

^aben. 5tuc^ biefe muffen langfam, beutlicj, bejlimmtuub Petö mit

rt(f)ttger 53etonung nad;fpre4)em (fr tjerlaffe feinen ©a^, biö

er bi'efen ^nforberungen genügt» 2)te edjufer muffen bei

i^rcm @pred)en fid) ftete in ber 3udj)t fü[)fen.

3«.q^eich ergibt |Td) barauö gan^ unjn)eibeuti'g, n)aö in ben

erden Hebungen, in ber erjlen <Bd)nU\)at beö Äinbe^ baö ^er^

t)ovtietenbe 5[y?oment i(l: ^^nfd)auungö^ ober ©prec^ubungen.
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Waffen tt){r M ^i'nb in feiner geivol)n(en ?i}?unbart ftd) auö^

brücfen, beobad;ten wir tiefe in bic ©c^ufe auf5unel)menben

ober eben aft anfgenonimenen ^inber bei i()rett ©pielen untere

einanber; fo werben tviv ftnben, bag fie ^um ^l^^eit fe{ir berebt

ffnb, bag fte im 2lnfcf)auen nnb benennen be^ 5rn.qefct)autert

in tl}rer 50tunbart fd)on ©ewanbt^cit baben, tag ifinen affo nicf)t

fomobl baö ^J(nfd)anen, aud& nic^t ba^53enennen bees ^ngefc{)auten

in if)rer gewohnten @pved)iDeife, fonbern t>klme\)x bie SSe^eic^^

nung beffdben in ber S5u*erfpracf)e not() tl)ut Unb biefc ifl

ba6 Unterricbtömittef, bie ^Bebingnng, unter mldjex nur eö

unterliefen werben fann. 5irfo md)t fowo|)t 51 nfii^ auuugö^

öt^ üieTmebr 6pred) Übungen tl)un ^unäc^)jl not^. $ßeld)er

^c{)aben würbe wol)t einem ^inbe für feine 53iibung borau«

crwarf)fen, bag e6 in ber 8d)nte w<i^renb ber Unterrebung über

bie gäbet üom 8perting unter biefem ffci) eine @cf)wa[bc

gcbac^t bätte? — SOBirb wot)t ein ^inb in feinem s^bnten ober

elften 3at)r bae 53ferb mit ber tn|i ^erwed)fern, wenn eö nie in

ber @d)ule ein fofcf^eö ^^ier angefc^aut ober befcf)rie*

ben ^at? —
2öa^ fott nun ber !üef)rer mit feinen ^inbern fprccjeu?

gormett fte^en biefe ^inber auf ber ©tnfe ber Binm^^

nnfd;anung unb ber 25orpeUung. <Bic paben fd)on 33ieteö mit

ibren Sinnen wabrgenommen, unb mandie^^ bai^on ifl ibnen

jur 33orPe((ung geworben» Sie t)aben biefe ibrc Stbcirigfeit

and) in SSorte gefaft. 5tuö biefem ©ebiet affo müffen bie

©egenftänbe genommen fein, t»on benen wir mit unfern

I'inbern reben fotten. Sßetdje ©egenflanbe finb bae^? 2öeld)c

liegen biefer ^inbeöjlufe am nachften? 6ie finb in ber ed;ure.

5Hfo finbö wol)t ^ifd), etnf)(, Xafel, ^Bud), ©tube? eie jilKrt

ja auf ber 23anf. ©ie Pogen mit bem ^n^c an ben ©tu!?!,

©ie berüjjren mit ben j^^nbcn bic 2^afet. Vaxmn ^aben bic

meiflen, ja bie bepcn unferer berartigen ^tementarbüd)er in

ben erften 5Infd)auung<5^ unb ©pred)übnngeu biefe ^inge ^nm

©egenpaube« ^JO^an l)at aber babei überfe()en, baß eö fic^ l)ier
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um ® ei'll cöarbnt ^öntclt, unb tag r\id)t olTc^ ba^, wö^ bem

^i'nbc rciumfic^) am nacf)jien fid)t ober (i'egf, it)m aucf) ßci'fiig

am nad;Rcu ij}, 3n 2Ö?o()rI;nt am iidd)ften liegt boct) n)ot)I

bem Ä'tnbc baö, wofür eö jTc{) am metfleu i'nterefjTrt, ma^^ e^

am (iebjlen l)at, u>ot?on jTcf) am mct)1eu ergriffen fut)Ir. ®aö
fönnte bfcfen ^iiibern ndl)er liegen, afö bi'e 5[}?utter, unb ob fte

meilentvei't i)on i'l)nen mxcl ^on'n fie jTd) am l)e{mi'fcf)ftert

ftnben, baö ii)xsx jebe^maligen (Etufe am angemejjenftcn.

Um baö 5u erfahren, mug man ^Imber bi'efe^ 5IUerö beobad)ten.

3^un iie^t man aber tn biefem ga((e, bag bi'e Äfei'nen 2l((e^

anreben, and) mit bem l^eblofcn fpred;cu. 6ie benfen |Td), ober

bejfer: fie }:)alm\ inftüiftmägig bi'e ganje SRatnr unb it)re Um?

gebung für belebt» £)bfd)on nun ba^ eine ^dufc^jung i'ji, fo

benjei'jl unö bec^) bi'efe, bag nur baö ^ebenbi'ge, baö fi'd) ^e**

n)egenbe für biefe ^inbe^flufe 3ntereiTe ^at, |Te t)on itjm in

5lnfprud} genommen tri'rb. 5Öcnn wiv nun tiefem SSuife ber

9?atur folgen, unb bod; jene Xdnfc^ung ntd)t unterijaüen tt)o((en;

fo brdngen ftd) un6 gan^ un^meibeuttg lebenbige X)inge aU
®egen|Idnbe unferer erflen 53efprec^ung auf. (Eo

Hegt affo baö 53e(ebte ben ^i'nbern ndber, aU ba^ ^'eblofe, unb

ob jeneö, fofern |Te fd}on einmal angefd)aut unb in i^re

33orjlettung aufgenommen baben, meifenweit entfernt wäxe, unb

jTe biefeö mit it)ren $)dnben ober gugen berü()ren» ^ian mad)enur

bie ^robe! ^a\\ fpred)e mit biefen ^inbern über ben ^ifc^i,

unb heohad)tc jTe babei — man rebe ein anbermal mit i()nen

vm ©Verfing, — unb man nn'rb fofort ganj un^weibeutig er?

fennen, n)eld;e ^on biefen 2)ingen ben kleinen am näd)Pen

liegen. Tim beftnbet jld) alfo in einem grogen Srrt^um, «jenn

man meint, bag ben ^inbern bie 6c|ul(Iube, ba^ S>an^ , mil

fie in jener, in biefem finb, udher liegen, bas ^ferb, ber

^unb, tt)e(d)e pe auf bem 2Bege nad) ber @d)ule ober fonfi

angefc^aut ^aben. 2)affelbe fann man in äffen freiwiüigen

33efd)dftigungen ber ^inber beobac|)tcn. greiiic^, man mug

beobad)ten, klugen l^ahen, um ju fcjien, unb uic^t auf ber

6tubir(Iube 2C. :c» folc&e Uebungen au^benfeu»
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Smb ober md)t alte bal)i'n einfc()Iagenbe, bieg ©ebi'et be^

arbei'tcnbe 33uc^er unb S3ud[)feüi ()eiite nocf) — tc& fenne wemgftenö

feine 5lu^na()me — in bi'efer ^anfc^nng obgefagt? (Bic bcße()cn

einen äl)nli^en $5e!)fer, wie 9?ouflfcau, tt^enn er meint, man

bürfe \)or bcm 18, 5a^r mit bem ?0?enfc^en nirf)t mx ©Ott

reben. SSaö fonnte bei bem bem 9}?enfcC)en eingeborenen ©otte^^

bettjugtfein aii^ ber '^(nalogie ber (Aftern fieranö bem ^"inbe

Jtdl)er (iegen, aU ©Ott! Darum ift atfo aucf) gteici) in ben

erPen ?ectionen "oon if)m mit ben ^'inbern reben. Doc^ ba^

gel)ört in bie biblift^e ©efc^id^te, affo in ben 9^eli3ion^nnterrict)f,

in njefc^en aber, wie wiv fpdter fe^en werben, and) unfere

2)töciptin übergreift. S^iur bemerfen woKen wir jcgt, wo e^

ftd) i)om (Jr^ieben ^um (Epredjen burrf) ©)3recf)en fjanbelt, baß

man fid) beim Religionsunterrichte mit gurd)t unb ^iit^^^^ ^or

einer flippe ju pten bat. 9}?an lebre ja ni^t bie ^'inbleiu

über bie |)eitigf?en ^ngetegenl;eiten beö innern ^eben^ fcfjwa^en.

Der SnbijferenttömuS nnferer XaQc unb bie geinbf^aft wiber

baö ^öangefium l)at ^um ^^ei( barin feinen ©runb, $ier ijl

fettiger ^oben. X)a mü(feu ?e()rcr unb 8$iUer bie (Sct)u^c

auS^ie^en. ^)ier finbet ^Badernagerö SSort— ^nx^ ©cl)Weigeu

^um Schweigen bilben -— feine (Btatt, gibt 5tugenblic!e

tm 6c^ul(eben, 33erjö(tnijfe, in benenber ?e[)rer burcf) ©d;weigen

mel)r wirft, atö burd) ^?eben. Daö wirb freiließ unferer 3fif<

in ber fo X)itl gerebet wirb, fct)wer eingeJ)en. Der ?e:^rer f)at

feinen ©(|)iUern ©tücfe ijor^utragen, ;^u benen er am beften fein

SQBort ^in^ufe^t unb über bie feine Ä'inber am beften fein ein^

jigeö 2Bort fagen, ba jebeö fotd;eö ben ^inbrucf nur fd)wäd;en

ober gar »erwif^en würbe. 3nbeg baö mug bem pdbagogifd)en

^acte beö l^ebrerS übevtaffen, ha^ fann nid)t gclcl)rt werben,

fnbem baö im tnnern Seben bc^i ?el)reri^ in feiner l)eitigcn 6d;cu

»or bem ^^eiligen bcgrünbet unb buvd) bajfelbc bebingt i%

SDBem bieö abgcl)t, bem fe^tt freitid; bao eigentlid)e ^crufö^er^

gejt f>ier, wie überatt: 5öer weiter nid;tö f)at ^ur (5r*

füKung feiner ^3ftid;t, atö waö 9)?enfd)en il;m geben fonnen,

ber ift M foId;er eben nur ein 9}?enfd;enwerf, ein gertig^
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gemad)tev. €m fofc^er fann gerdgmacf)er aud) nur gevti>

gemachte bilten — eine m unfcrev 3nt teö fogenanntcn ©etPeö

Sururf iinfcrer Di^ci'plin, ^Der lebenbige ©cgeit^

(lanb nlfc liegt bcn ekn evjl jur @rf)ufe gefommeiten Äfptnen

am nacf)fteit. t)aö iic\)t feft 2S(e nun öber überhaupt ba^

Unbefti'mmte feiner ^^atur nacf) nur unbefii'mmt ergreifen fann,

fo aud) ^i'er» I)a^ ^tn^efne, gan^ ^efli'mmte erfaßt ben (5tn^

feinen ganj befitinmt; barum mug aucf) l^ter ber lebenbige ®e^

genfianb in einzelnen ausgeprägten ^ebenSjTtuattoncn i)orgefü[)rt

wjerben* X>a^\i fommt nüc{), bag eS |Tc^ |)ier sundd)ft unb ^lu

metft um bte gorm ftanbeU, 2)er 3nl)alt fott nid)t i'gnorirt

ttjerben, er i(t ni'rf)t greicfjgufti'g. 2)at)on i'nöbefonbere fpater.

t)k gorm foK n{d)t ol)iie 3n^alt, anö) für beu 8cf;iUcr nicf}t

ol)ne 3nl)alt fein, ^ber fie tritt befonberö berüor; auf jTe Ijat

ber ^?ef)rer ^umeijl 5U ad)tciu ^S t)anbelt ft(|) um bte 53i(bung

beö (5prart;gefiit)lS, Unb jtt)ar ift ber 8cl;:^(er /efet etgcntnd;

er|I unterricf)t^fd^(g gu machen. Darum muß aber bie

gorm ntc^t bloß beftimmt, rid)tig, fonbern aud) ebel feiu,

dftbetifd). 2)ag bafür auc^ bie ^inber ^mpfdng(id)feft |>abert,

bag baS (5ble ein 33ebitrfnig bei i^nen befricbtgt, ijncn greubc

mac^t; baß tahci bie ^linber einzelne befiimmte ?ebenS*

erfc^einungen^oerfangen; ba^on fann ber ^ebrer ffd) feiert über^

jeugen, nuenn er 5. 33» juerji gofgeubeö mit i()nen vornimmt:

X)ic ©d)rt)afbe ifi ein Stt^^ogef. <Sie baut jTd) auö Äotf|

ein febr fefteö nub bubfd)eö 9^eft. Die ^c^ttjafbe tjat einen

furzen (Sdjnabel, fel}r tauge ginget, einen gabetfÖrmigen

@d)wana wnb einen dugerfl fd)ueUen gtug. 3f)re 5tal)rung

beRel)t in Snfef ten. 3öaö fiir ^^iere ftnb baS? — ^S giebt

mehrere Birten ©d)n)aJben. Die ^an^^ unb 9?aud)fd)n)afben

ffnb bei unS bie befannteften» 3m ^erbjle fammeln fiä) biß

S^walben, unb fcf>einen ftd) burc^) ein ununterbrochene^
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(S3e^n)Ufd)cr über bcrt 9?eifcplan »erabrebem ©ie iroKcn

iid; tamit fageu: '6 ift d,dt\ ift 3at!

^. (Sc^tvdIM)en , bu UcBeö, nun 13tfi bu \ci

SBicbev yon beliiev SBanbmmg ba.

@rjäf)(e mir bod^ , \vn fagte bir,

5r)a'^ wkltx grüt)linv3 unirbe I;ier?

(Sc^it». ^Dct HcBe ®ott in fernem Sanb,

^Der fagtc mir'ö, ber ^at mic^ (jergcfanbl.

Unb une fie fc iüeit ivar f^crgeftogen,

®a {)at fte ficf) nic^t in ber ßdt ktrcgcn.

5Der ©^nee fc^mclj iüeg, bic «Sonne fc^ien »arm,

(Sö fvielte manc^ fcöt)(i^)er 2)h'lcfen[^n3virm

;

JDie ©c^luafb litt feinen SJiangel, noc^ S^ot^,

(Sie fanb für fi(^ unb bie .^inbcr ^rob.

^er ?ef)rer beobacf)te babei feine hinter, unb er wirb

auger attem Swetfet fein, wd^c^ ^on ben beiben 8tucfen jte

am meijien anfprtrf)t, if)nen ba^ größte 3"tereffe abgeiXJinnt,

fie am meiflen feffeft, tl)nert alfo am ndcf)(len liegt, (^r

erfaf)rt fo, wefclieö ©tucf er warfen muß, um naturgemäß

3U l)anbe(n. SOBenn er ficf) bte ?Diüt)e gtbt, p unterfuct)en ; fo

ttJirb er ftnbcn, bag bie ^tmber baö, n?a6 ba^ erjie Stm-f

ent^dtt, pm X^eit f(^on wijTen; atfo ol)ne Unterricf)t gelernt

t)aben. 5öaö batjon fie nod) uic^t küi'jfen, ba^ erfatjren fie

bettduftg burd)ö Seben* 2ßa^ aber bte ^tnber fo, auf ber

©trage, burrf) Umgang, rvic üon felbfl fernen
j
ba^u {jat bie

©(^utc feine 3eit. 3ßie öiet t)on ber föjllidien @c|)u[3eit ij^

auf biefe SÖBeife tu ben Slnfct)auungö?©prerf]^X)eit!übungen unb

tu bem ©pracf)unterricl)te Mtjcx vergeubet, \vk V)iel teereö @trol)

t(I fo bieder gebrofcf)en tvorbcn! Die fur^e ©cjiul^eit foKte boc^

ja red)t auögefauft iverben ! gort mit atr bem ^piunber ! Söeun

man beu wegtrerfeu n)irb, wmi man in bejlimmter £)rbnung, fo

bag man ivcig, v^or^er mi^, man in jeber ©tunbe

ju t^un ()at, mit ber tljcuren Sät xcd)t f;anöl)drterifct) mvb

umget)cn lernen; fo ivivb mau in ber 6d;ulc aucj^ für bic
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kleinen Seit öcmmmn, m bcr mau fid) nttt biefeti bi'rect unb

mmittdhax bcfcf)äfri'gcrt fanm 3n ben genn'fd)tcn, b, i. in bcn

®d)iileit, i\jerc{)e ntfe ^{Mftnfen €nt\)aUcn, fmb bi'e fernen

ücr()drtiuginä§i(j wenig 6eadf)tet trorben. 2(ud; i'jl nt^t

b(o§ eine 33evf«nbigung an ben ^(etnen, fonbern üon Letten

beö Sc^rcvi^ eine gan^Itc^e S5erfennuug fei'neö eigenen $ßort^ei'(^,

wenn ev bte kleinen nur nebenbei bel)anbelt. ^)abert benn etwa

btefe weniger 5(nfprnct)e an ben ?e[)rer, an bi'e @d)i;(^ett, alö

bie äüern Schüler ? Ä'ann er biefe nid;t x>itl Ui^tev unb ^wecf^

magiger i'^rem 33ortf)ei'fe ftiU befcf)dfti'gen , aU jeneV greilicf)

ift baö weniger möglich), wenn er bte ©rogen aU kleine tJernac^*

CdfjTgt \)at. ^ag bie ?e^rer i'n ^dtteU unb Dberfrafife fotttcl

wtrfd'rf) faurc Arbeit l^aben, ba§ btefe bei'ben 5lbt{)ei'tungett alTein

fte üoKpänbtg i'n Hnfprucf) nel)men, ba^u Hegt ^um ^^et( ber

®runb bartn, ba§ btefe mittlere unb obere ^Ibt^eifung

untere t)ernad)räfjTgt, nur fo nebenbei befcf)aftfgt würbe.

Ueber^au^Jt ijl biefeö 2Serf)dttni'g nod) gan^ tm Unffaren,

bag man meint, eine ei'nffaflTge (B6)nk, bi'e nur eine @tufe

bt'tbe, \:}Cihc aU 23oIf^fcf)ufe x>ox ber gemi'frf)ten grofe S^or^üge»

(56 i(t ttiefmefir baö gerabe ©egent^ei'f ^u behaupten. 3ebeö

©rohere i'fl ein SSorbilb be^ ndcf)ft ^feineren. @ott l)at baö t'n

bie 3^atiir gefegt. 2öenn t'd) erft grog bin, fpri(^t fe^nfurf)tig

baö kleinere, ©offen wir tu ber ©cf)ule btefen mdrf)tigen tu

bi'e ^atur gefegten Sl^rieb ntd)t benutzen? (5r fann nur öon

8fgen für (^r^tebung unb Untern'd)t fein. 3n ^ejug auf ^r^^

^i'el)ung ti'egt bi'e ©ac^e na^e: ^an t)ergfei'd)e nur eine gamflie,

bie erwacf)fenere unb ffeinere ^i'uber ^at, mit einer fofd;en,

bie auö fauter ftetnen ober au^ (auter erwa^feneu be|lel}t» 3«
we(cf)er (i)erRef)t fid): unter übrigen^ gfei^en Umftdnben) |Tct;t

man bte ^r^iebung beffer gebet^en? — Hegt bieö gan^ in

ber Statur ber ©a^e. 25erf(i^iebene @tufen, üerfrf)tebene (^igenf

tlyn'imfic^fetten. 2)iefe 5[J?anni,gfartigfeit bttbet fetbftrebenb negatiö

unb pofttix). Ser ?e{irer wirft me{>r burd; baß, waö er t|l,

aU burcf) baö, waö er fprid)t, (ebrt, ^e^tereö tjl nur eine

©ette, nur ein Zi)til fetne^J ©ein^, 3ft ber ?eprer, wa6 er
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in fetner Äfaflfe fein foU, 5!)?ujlev; fo mx)> fem Hinflug auf

innere nnb dunere ^»altung nm fo nidcf)tiQer vverten, je länger

er feine hinter nm fid) l)at, je genauer er jTe, fie i^n fennen

lernen. 8 ein (5inf(ug auf il)r fpdtercö l*e6en rebucirt ffd) fajl

auf 5iutt, n?enn er f[e naci) einem, jtvct ober trei 3«t)rert

ttjiebcr abgeben muf. X^aö finbli^c ©eniiU^ ift fo wenig

felbftänbig, bag eö immer (fttt)a^ {)aben mug, woran eö jid)

anfebnen, aufranfen fann. X)a^ fucl)t e», o|)nc e^ wijjen.

3n ber €cf)u(e i(l btee felbjlrebenb ber ?ef)rer. ^o ^at fic^

and) bi^^er bac^ 51nfet}en be^ (Etanbeö nur erfldren lajfen au^

tem, wa^ bie ^eljrer waren, ni^t auö bem, wa^ fte le^rtem

Unb e$^ wirb Qud) in ßwfii^ift ^^d)t anberö fein, ©er Untere

ric|)t i|^ eö nicl;t, ber bem Staube — freili^ nur bann, wenn

er ber red)te ij^, wenn er in ber 3Ba{irl)eit fle^t, wenn feine

©lieber ben berufenen ^peiiigen get)oren — bie it)m fo fe^r

wünfci)enbe ^ad)t im ^^ublifum öerlet^it. 1)a?> meij^e iDon

bem l\x\tmid)t, wie er ^nr ^cit noc^ in ber ü^egef jlatt finbet,

i?evf(ucf)tigt jT(^^, vertiert ftc^ wiebcr, unb ba^, waö etwa noc^

bleibt, t}at fo wenig 33ebeutung für ba^ äufere unb innere

lieben, bag bem (Btanbe barauö eben fein entfd;iebener (Hinflug

gefiebert worbcn i|5 unb werben fann. ©arauö wirb flar, wie

ber Unterrict)t entweber ein anberer werben, me^r Sebeutung

für ba0 burgerfii^e unb fird)fic{} ^^religiöfe ^eben gewinnen

mug, über wie ber Unterrid)t üt^er^au^t nic^t bewirfen fann,

bag ber ?e^rerftanb im 23otfe ju einer 9)?a(^t wirb. 2öaö aber

bem l^e^ver entfd}ieben feinen (Hinflug ft^^^^t, ift bie Strt ber

53i(buMg, welche tie ^inber auö ber (5cf)ule mitnehmen, wenn

fie ndmiirf) befommen, was fie nicf)t wieber Verlieren mochten,

unb e<$ i^nen fo fcft gemad}t wirb, bng |Te nicf)t wieber

i)ertieren fonnen. ^llfo im Unterrid)tc ©egenf^dnbe t?on ent*

fdiictenem 2Sertl)e für biefe^ unb baö jufünftige (!eben, unb in

ber (^rsiehnng gute ®ewol)nl)e{ten* -»lur wac^ ^ur @ewobn(>eit

geworben ift, baö hUibt, ^mml wenn man ^twaö baran ^af,

im ?cben unb wirb mit inö ©rab genommen, ©ewobnbeit

fommt aber niirsH ©taube burd; moglic^)! unau^gefe^te^ Ztjmu
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1)a^n aber iiotjitg, bag ter i^e[)ver h'e ttnber m6.qri(f)ft ölet

unb lange um ftrf) Ijat.

9Öenn auf bem Untt)erfita't^^'(5atf)eber em lafimer 9)?ann

jle^t, ober ein ^rofeffor mit einem fQnäd ober aurf) ein 5[Jiann,

ber aaer()aub iibk @eroo[)n^ei'ten l)af, ®ejtd;ter frf)nei'bet
;

ba^ wirb bei feinen fonftigen »orsu9ricf)en @igenfc|)aftert faum

SU head)kn fein. 3n ber ^fementarfcf)ure burfte ein fofd)er

gar md)t sugetajTen »erben. 3e weiter nacf) oben, bef!o me[)V

tritt in bem Unterric^)t^^3njlitut ber ?ef)rer aurücf, ber @egen*
ftanb Dor. Slber je «weiter nacf) unten, befto meJ)r fommt auf
bie @igent5umricf)feit, auf bie gan^e q>erfon be^ ?e^rerö auc^ in

ijrer augern ^rfcf)einuug an. äöaftrenb man faum ^infeJ)en

würbe, wenn ber qjrofeffor feinen D?ocf nic^t auögebürjlet,

feine ^tiefefn nic^t gewi^jl J)at, Wenn i[)m ein Änopf am
fftodc fe^rt^ fo fann bergteid^en am (^rementartetrer m'd)t ^or^

fommen, ojne bag eö ftc^ an feinen Ätnbern rdc^e. X)arau^

gefit aber auct) fceröor, bag ber ?ef>rer feine tinber mögric|)|l lange

f}aUn unb begaffen mug. SOöenn babet baö 2Sort gefebt wirb

:

^n ©otteö (Segen ift Me^ Qau^ im Unterrtrf)te 3iaeö3 gefegen,

unb wenn ba^u baö tritt: mt unferer 9??ad)t ift nid)t^ getf)au

— fo werben bie «Stuten nirf)t bfog in beffen 5öegen waii^:

befn, Dort bem atteö @ute fommt; fonbern fte werben auc& bei

it)m bie ^ülfe bagu furf)en, betenb (eben unb (ebeubig beten —
unb mit biefem attma^tigen Reifer foKen fi'e ml)l X^atcn t^un.

5Iber au^ in 53esug auf Unterricht ift e^ in ber 9^atur
gegninbet, tag bie gemif(|)te Pfaffe beffer baran ifl, af^ bie

ei'nftaffige, wenn man udmficf; nicbt txad) ber 53reite beö ^öiffenö
unb ^önnenö, fonbern nacf) ber ©rünbricf)feit, Xuc^tigfeit unb
geftigfcit urt[)eirt. 3eneg ^Serjäftuig feiflet ber £:)berp$Iic^feit

3Sorfc^ub. greitic^ bei oberfrdcf)ricf)er, frü(!)ttger Söe^anbrung beö
Unterric|)t^ wivb in beiben üorf)errfc^enb Dberpci) tief) feit jtn-

ben fein; aber felbj^ bann tu ber einfrafg'gen me{)r, aU in ber

gemif^ten — üorauögefe^t, bag bie ^inricf)tung |latt fmbe,
worauf baö ®emifcf)te l)inmi\t, 2)a^ liegt im SSefen ber @acf)e.

2)enn eiue^ unter idtiing, \)or bem Seprer im Untere
2*
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vt(l)te getBanen 3d)vitte^ tvirb mon nur cjewig, iiu

tcm man i^n felbftanbig lieber tl)ut, äßicbertjorunij

i]t tic 'Dluiicr aiU^ fernen«, ^ntm nun ein älterer ed;üfer

a(e 93ioniror nul)veve jüngere in dirva^ nntcrmnfct, ftel)t er

aUi i^eitcr, aU Setrer, affo für tiefen gad felbftanticj ta, muß

bcn fr"l)fJ* ^'"^r tcm ^iletircr getl)anen (Ect)r{tr (bav \)ott ihm

©elcrnte) je^t felbftänbig tt)nn Cnnig ta^ l^or 3abren ©cferntc

UMcbcvbcIen), trirb äffe jic^t beiJen gen^iiTer, mhU er (jenotbigt

ift, tt)n aUein tbun. i:urct}6 ^e^ren lernt man. ^^a^ mad)t

erf)ul Pforte SU bem ©^^nnaimm, beffen Sögtinäc fic^ nod)

a[6 g}?anuer bur^ ibr ©pmnajTaraM'ffen auejeid^nen? ^ei adem

^^iefpect öcr ten ?ebvern bicfer Slnftalt barf td) bod) fai3en,

ba^ jid) biefer Umj!anb nur auö bcr ^invic^tun^ erflären lägt,

ba§ bort jeber 5Uumnu^^ gejwunt^en i\t , baö ©elcrnte roieber

ju lebren. I^a^u b^^t ober nur ber ^e^rer ber ßemifc^ten

(^fcmfntarfd)u(ebertimmte 33eran(a|Tunv5; ja er ip baju gcnotbißct,

tie (5-inr(c^tuug ^anngt ibn baju. greilid) barf bic§ nid)t

ebne 2öeitere^5, oBne eine foId)e ^Vorbereitung gefdieben, bag

ber le^renbe ^d^üfcr genau wcig, b(v auf bcn 33ud>rtaben

genau, rca^ er ju treiben bat. Unb bieg fe^t eine ülrbeit x>ox^

au^: ber ?el}rec mu§ einen fogenannten ec^ulfatenber ,
ein

ed)uttagebud) ]~\^ entitjerfen, in \vdd)em tebe Stunbe ibr bc--

ftimmteö ^^enfum l)at. aTicUte man obne bicfe tBcrarbeit einem

(Ed^üler ber bobern Crbnung bie niebere überIa]Ten ; fo wäre

ber ai?iafiibr Z[)iiv unb Ibor geojfnet, uub e^^ würbe balb tie

f^redlidiftc 33cr\inrrung barau^ entrtet)en. 5öeig aber bcr

D??enitor ganj genau, wa^3 er einzuüben bat; gebt babei ber

?c^rer, wabrenb er eine anbcre 5Ibtl}eiliing unmittelbar befc^af^

tigt, i>on Seit ju 3cit an beu unter ben 9}2onitoren arbeitenben

ed)ülcrn i^orüber, ju^t unb ^ort nur einige ^tugenblicfe bin:

fo wirb er balb gewähren , bag Äinber oft uub namentlich

mand^e X)ingc ihmi ed>i'i(crn beijer ternen, ai^ ihmu ^ebrer.

Die bcften unb ^}3?ittelföpfe '^^^ S«"^^" oberfleu Crbnung foUen

fetd)c ^Dionitoreu fein, bamit ein fotd)er nid)t ^u viel Äinbcr ju

bearbeiten bat. Unb jic foUen ev^ nid>t blog für bie Untere
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fonbevn and) fuv tie WüUifia^c fein» Seber ©rf)iUer bev

£)berfraffe cxmxbt ftd) burd) miiRerl)afteö 53etva3en, 3iiüfr--

lafjlgfdt, 2:öa^rt)e{tö(iebe bcu ^Infpriid; auf bicfeö 5(mt unb

btcfeu 2>or5Uß. (5tu fofrf)er tft bi'cfcö iud)t blog babiird), bag

baö tüib geel)ret wirb, fonbcrn nod) me^r babiird), bag baö

jtinb ®ereaenl)e(t befcmnit, fein äßiffen unb Äonnen ju bet^a;.

tigen, unb fo mel)r befeftigeu. t)ev ?f^rcr bdbet M ^^^^

burd) eine Cberflaffe ^erau, b(e fid; x^ox benfelbeu ^d)i\Uxn

o[)ue bi'efe $lt)cit(3fe(t fcl)r vortl)ei(l)aft auö5eid)net. —
3ebe^ 5u tractirenbe (gtücf mug uad) 3nt)aft unb gorm fo

befd;affen fci'u, bag ber (S^iUev für fein ganjc^ ?ebcn^tn)a^ baran

l)at; er fett be{>aUcn. X^aö ^IBefcu ber^Mlbuug ift cm immer

beflünmtereö ^luöpragen, fpectedercg ©epalten ; n f o 1 r m eg*

gcttJorfeu tu erben, ^ic S3efpred)ung bcö etüdeö t)at nu(^

ben 3u^ed, bag e^ ber ^d)ürer yerjlel)en, feinem ^n\)aU nad)

fennen lernt; V)orl)errfd;enb aber ben, bag er fid) bte gorm

aneigne, bag fte fid) iljm unverlierbar fo einpräge, bag fte in

g(eifd) unb ^(ut bei il;m übergebe, ^arum mug eö auöwenbig

unb inwenbig gelernt unb in beftimmten 3fif«^fc?)"iff^» wieber-

boft werben. 3d) würbe am ©c^fuflfe einer jeben ©tunbe baö,

wa^ biefelbe afö bieibenb gebeten l)at — j[ebe Stunbe mug

etwa« ber 3(rt gewafjren, unb wenn e^ noc^ fo wenig ijl; iebe

(Stunbe mug and) etwaö 9]eueö bringen — genau, D. i. nidjt

bieg rid)tig ben bauten nad), fonbern auc^ ftetö mit ber regten

Betonung im ^Sortrag wieber^o(en laf|en. X)aö ift ber

fogenannte ©tufengang, wcfd)en bie ^c^ule, in ijr jeber

€d)ü(er burd)iumad)eu ^aU greitid) mug ber ?e{)rer vorder

fetbfl baö ^((es bid auf^ 2ßort bc(limmt ()aben in bem foge^

nannten ^agebuc^ ober 8d)ulfalenber.

liefen entwerfe |T(^ ter 2el?rer alfo: ^r fc^reibe auf ge^

brod;enem 53ogen, wae er gfanbt, in ber 8tunbe burdine^men

^u fennen. 2Bäfirenb teö Unterrii^t^ fel)e er auf ben (Etof unb

bie gajjung bie ^inber an, merfe auf 4^xe greubijeit, auf

baö ^el)aUen. (Bo wirb er fel)en , ob fein ^tufengang ber

tinberjlufe angemeffen war. Srngfeicfeen wirb eö jtc() ergeben.
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i>h er fo üict aU dio^twt^mn teu Äiuberu l)at einprägen fonuen*

33fit)eö frf)retbe er nacb bev @c{)ute auf bic cinbere ^)d(fte ted

öebrodjeneu 5303en^. Daö 3at)fe lang fortgefct^t — jebe 2lb*

t^cifung I;at nur einen einjidf^rtgen ^xix^n^ — baö Qxbt einen

9?üvmalfl:ufengan3 unt tt)trt)augfeic{)DueUe einer gvof en 53eruföf

frcubigfeit für ben ?e()rer.

X!ie Slntirorten ber 8d)iUer kt 53efprecf)ung be^ stufen*

ßan^^ miiffen ftetö in ganzen, ^[)oafldnb{gen ©äßen gegeben

werben. 3ebe babei oorfommenbe fa(frf)e ®prac|form mxh

fofort bertrf)tigt, unb üon bem ©c^uler fefbft, namentlich t>on

tem, weither ben ge()(er gemalt :^at, ricf)ttg gefproc^en. din

füld)er Sßerftog gibt ^ngteic^ Seranlaffung, biefelbe gorm an

me5rfacf)em 3nt)alte einauuben, fo bag babei baö @prarf)gefu|)(

beö Äinbe^ beric{)tigt, gendl;rt unb gejldrft wirb. SBenn ^»

ein tinb fprid)t: mad) mid) bod; auf einen Stugenblicf (bei ber

ype^'fcf)en gabel: ber 25ogel am genfter), fo tvirb it)m gefagt:

eö ()etgt nt^t: marf) mid) auf, fonbern: mac^ mir baö genfler

auf — i&i mad)e bir ba^ genjler auf — mac^e i[;m bie X\)iix

auf — mad)C bem 23ater — ber Tli\tkx — bem jtinbe — ben

«ßogeln — ben ^inbern — meinem trüber — meiner <Bd)\vc\tiX

meinem ?)ünbrf)en — beinern 5!J?itf(^){ifer — beiner (E4)n?e(Ter

— beinern ^inbe — unferer 9)?utter — euerm 33ater baö

genfter auf,

2)a ba§ ($rfte ba^ ^infad^e, mitt)in aud) baö Äinblid^e

ba(^ (5infad)e i|i; fo müfff« f^^^^ einfad)e gormen gematjU

\vert»en, bie biefer ^inbeöftufe am angemeffenjlen ftub.

bewegt ftd) a(fo bie ^ebe ^imäd^fi in einfad;en ©älien. Dod)

t|l babei tt)ol)( ju bead)ten, bag ba^ finblid)e @emut() m'c^t tu

eine fi)(lematifd)e ©d)nürbru(l eingeengt werben barf. ^er

(Baiy. „%n ba^^ genfer ffopft e6: pid! picf!'' iji bem ^inbe

bie[er ©tufe angcmeffener, ciU ber einfad;e ^aiy, ,,®oIb i|l

^jlttaU" — wenn auc^ baö ^llopfen nid)t, baö ®olb aber

angefd)aut wirb. (So fonnte id) aud) nid;t wiinfd;en, bag \?ür

ober wdl)renb ber 33efpred)ung biefer gabel bai^ üöifb ba^ju

üorgejeigt würbe^ fonbern er(l nad) berfcfbeu. 9}?an i)erfud)C
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baö (^ine, t)erfucf)c aud^ ba6 Sfnbcre, bcobacf)tc babci rec{)t

öcnau; bann 6m id; ber 3uflünntnn(] gewig. ^^robtren (^ebt

über ^tubtren; baö D^atfonniren ^i(ft n(d;rj bi'e ^äbagogtf tfl

eine emp(rif(^c Mnn^. ^rctftd; ning man Sdigen I)a6en, um
feigen. (Jiu 9}?afer fie()t ein 53i'ib anberig, al^ ein ®robfd)micb.

^dd)cx am rirf)Hgjlen? — 5^od; ölet unftnbnd)er i'j^ e^, ein*

sehte SSorter juerfl t)or^unel)men : ^au^, Xafel, :§Baum, ^)anb.

Beriefen ber ©cbanfcn tu il)ve einjefnen 53eftanbt()ei'(e,

ber @d^e m 2335rter i'fl eine fpatere Stufe. ^i'nb l^at

in bem ©ebönfen: ,,ber 33aum 6Iül)t'' nid)t ^mi ober gar

brei ^epanbtl)eife, fonbern eine öin()eil:, mie e^ benn in ber

Xl)at and) eine fofrf)c ifl. 2)enn trenn e^ bittet: „ein 58utter-

brob!'' fo tritt nid;tö Slnber^ fagen, üU: gieb mir ein

^uttevbrob. 2)ag ba ein ©egenflanb, eine 2:f)dtigfett ic. unter*

f(i^ieben trerbeu, baö ftnb t()m gan^ frembe D^teflerionem

2(ud) bte biblifcf>c ®efc|)irf)te wirb in dbnlid)er 5Öeife be*

t)anbelt — namentlich in 33e^ug auf genaueö @pred)en mit

burdjauö ftct^ richtiger 53etouung. SÜ3enn man hahd nur fef)r

langfam fortfc^reiten fann, trenn befonberöba^ Spreeben mrott*

ftcinbigen Sd^en mit rid}ttger 53etonuug fe|>r aufbdit, fo bog

man nur trenig in einer Stunbe fertig bringt; fo lajTe man
jTd) baburcf) boc^ ja nid)t a6fd)recfen: e^ forbert in ber gofgc

gan^ ungtaublicb- (5ö i{t md)iß aß ^dufd;ung, trenn man
meint, in ber früheren gen)ö^nlirf)ert SSeife me[;r fertig gebracht

^aben» 5D?an batte nur am ^-nbe beö 3a^rö 9^adf>frage,

traö Sigent[)um ber einzelnen ^tnber ift, freiet (Eigentt)um,

fo ba^ fie felbjlftdnbig barüber rerfugen fönnen* X)ahci barf

man freilief) nid)t jugeben, bag ein Äinb baö anbere ergänzt*

Dber trer ^dtte eö nod) nid)t gebort ron fofeipen ?el)rmi, bte

am (5nbe beö (änx^n^ biefen trteberl)oren : 2)ie ^Bieber^olung

tü bas jlreiij beö ?et)rerö! 2luef> l)at e^ bie (^rfaf>rung fe|)on

be(ldrigt, bag bei bemfeiben ?e^rer bei ber biöfjerigen ^XBeife

rielmem'ger fold^eö ^efilitl)um ber Ä'inber nac^ einem 3af)r auf*

Suweifen trar, alö bei ber I)ier tJorgefd)rageneiu 2ßenn bic

^inber confequent, b. ^f. mit ^Ireue im Ä'(eineii fo gefc^uU
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ivorten (Tnb; ba fott man crflaunen über bie fc^juctteit unt»

ficf)crn gortf^n'tt?, it)efif)e |Te af^bann mad)en. greiHc^ bie

Xvcue im kleinen i\i ba^ ecl)Wer|le im Unterrtd)te, iiod) fcf)tt)ever

in ber ^r5iel)img. gcl)ören feine ^vogen Mnilt baju, fein

fid) fprcijenbeö A^albiviffen, aber eine (5t)aracterfcjliäfei't, üor

bev man ^Kefpect baben mug.

3nbem mm biefer Se^rfurfu6 in fofd)er SOÖetfe fein 3iel

üfvfolat, (äuft ncben!)er baö ediretben ber einjehien 33u(f)j^aben*

formen in genetifd)cr Drbnung» S3ei jiebem jn fd)reibenben

S3ud)iiaben lernt baö ^inb m^^^^ -^"^ beffelben fennen,

alfc ^uerfi baö t.

(5in 3eber wirb an fid) nnb wintern bte (5rfa{)rung gemad)t

l)a6en, bog otteö in einer bejlimmten Orbnnng 5(uftretenbe weit

met)r greube mad)t, aH ba^3 5öil(fnrlicf)e, Ungeorbnete. Taw

Seflimmteö fann feiner 3^atnr nad; bcftimmt erfaffen, nur

^eftimmtee, ©ewiffeö, ei^ereö, ^(are^bcfriebigt ; nur 23eflimmteö

erfreut, i^t ferner feljr wic^ri^, bag ber $e^rer bei jebem

Uiiterrid)t<?gegenfianbe alte feine @cj)ü(er in ber^anb I;abe, bag

atte Slufmerffamfeit auf i^n, ai^ auf ben ?!JJittefpunft, gerichtet

fei. Die Drbnnng ^at in it)rem ©efofge eine gro§e Beiterfpar^

nig; jTe mad}t, bag bie 2Iu fmerffamf eit affer in tt}r eteftenben

auf dintn fmU gerid)tet wirb; ^Te nimmt ben 9}?enfd)en in

eine Jeirfame 3ucf)t. S^arum i|i eö fel)r empfe|>ten, bie

jtinber mit bem S3eg{nne ber @d)ulseit ^ugteic^ in biefe 3»ct)t

Sune()men; fie foKen fog(eid) in biefe Orbnung fi^ fügen fernem

S3ei ber fcbenbigen 2Sa5rl)eit (wie jie bem 5lbjlraften gegenüber*

ftef)t) finb, wie ba^ bie 33ibel ^eigt, immer bie Mm ©eiten,

bie ©egenfälpe fcfeu^afteu, unb jwar fo, bag biefe nid)t neben*

einanber, fonbern ineinanber be(^el)en. ©o I}ier. t)aö ^inb

ift ^u bebanbchi naturgemäg unb wiber bie Statur. mug

beim Unteind;t nnb in ber (^r^ieljung fletö t)on ber 5^atur aut^*

gegangen werben, baö mug aber fletö in ber 3ud)t be^ l)eifigen

©eijleß gefd]el)en. Der l)eif. ®ei|l wiberjlrebt ber 9^atur, um

fie SU bewältigen unb ^eiligen, eie wirb nid)t weggeworfen,

fonbern eine neue, ge(;eifigte, (Jö ^erf-angt bieg aud) ber ?i}?enf(^,
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obglei* i'fim unanöene^m tfl unb er ffcf) i^m cntaie^t, mm
er fann. :Dag ei*^ troijbem ioerfangt, fel)en tt){r a- ^- uniwet^f

beuti'ö baran, bag bte ^inber ben ?cjver am liebjicn {laben,

ber jte am meiften, iinauögefe^teften, treiieftett in bi'efer 3«cl)t

:^d(t. Daö i'fi eine altgemeine @rfa()vun(;. ©o feilen alfo bie

^mber ffd; Het^ üt biefer3u(^t ge^iaften fü[)leii. efe [otten im

5leugern retn unb in Drbnung m bie 6(^u(e fommen, tn ber^

fetben jletö (^erabe, etne^ genau t}inter bem anbcrn fi^en, eben

fo anf|lel)en, fic^ ebenfo nieberfe^en, jletö uuücrnjanbt narf) bem

mit if)nen fprect)enben ^ejirer fe^cn, ©le foaen ^Ißeö

fc()aftnd) nac^ einem beflimmten tommanbo tbun lernen: dM,
gn?ei, auf! din^, ^mi, ab! 2)ie (Stelle beö 3d^fen^ fann bann

fpäter ein bfoger 5Ööinf üerfreten. Sterben bemgemag bie Xa^

fein auf beflimmte 3eicl)en vorgenommen, »or ben (Sct)ülern

Eingelegt, gereinigt, bie ©riffet nac& bem ^ommanbo genommen

unb arigefe^t, fo jtnb wir im fog. ^aftfd) reiben. SSir

n?ol(en jebod) babei nicf)t „in !i*eimftiefeln geben/' 3Saö auc^

bier entgegnet werben möge — e^ finb ^inrndube auö bem

arten ®ett)ojfnbeit6^gj?enfct)ert. 5lbermal: man »erfu^e, beob-

a^te! 2Ö3er jTd) in ben erflen mer ^oc^en burct) bie (5cf)Wicn>

feiten obfc^)recfen Idgt, barf üon ^rfal)rungen nicl)t reben. Wlan

üerfucl)e mit (Sebulb, mit 5(uö^arren, beobarf)te, t)ergleict)e mit

ben 55dcl;ern unb — urt^eile; aber nic^t obne bieg, rvk baö fo

genj6t)nlic^ \%

5llfo man laffe nacf) bem Xafle fcl)reibem ?0?an gdhle immer

:

L 2. 1. 2» 1. 2 in glei^er 3eitforge, jebo^ fo, bag auf 1 baö

leicl)te, auf2 ba^ fc()were^afrt|ieilfdttt, etwa fo: J I J J ! J J I J

2c/ ^ei 1 wirb jebeömal öom Äinbe auf^ , bei 2 abwdrtö ge*

5ogen; auf 1 fdttt ein fog. §aar^, auf 2 ein ©rnnbRric^j toc^

fommen aud) zuweilen leere Striae oter fünfte »or. 3- 53.

p : 1:^2 : |
li^2t • Cbaö ^nnft über bem 3^4) en :

Slnfangö mug ber Se^rer felbj^ unb ^war langfam gd^len, fobann

faiu bieg ber SO^onitor tl)un* Suerji laffe fict)_ber ^c^rer, nad)*
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bem er immn ^otQqti^t l)at, tnö 3cic()en in tte ?uft (!reicf)fit;

fobann auf bte Za^d fd)rei'6eii, (Jr fann babei n'n Äi'nb on

bic SSanbtafel jleüen, wefc^e^ t)ormad;t, 3mmev nmg swnacf)jl

barauf .oefehcn trerbcn, bag b(c Äinber ö((e augteid) auf baö

flc(^f6ene S^ic^fn auf-, atte ebeufo sugletd^ abwarte gtefjcn.

mU^e nie ein 3etcf)en, fc^reite nie jum fofgenben fort, M baö

eingeübte gut gefc^n'eben tt)irb, ^Der folgenbe 53ncf)|labe iji bad

^ al\o i :^2:
\
i:^2:

\
1:^2 : leerer etn'd) b. J). bi'e

^inber stehen :^erunter fo, bag ber ©ti'ft über, md)t auf ber

^afe( l)erunter bewegt wirb. (So lange etn S3n(^jTab gefdjn'eben

ttJtrb, ftc[)t baö gebrurftc 3nc^en beffelben an ber Cefemafc^ine,

n?o eine fo(rf)e ip, ober eö n^i'rb ben Äinbern in it)ren 53ud)errt

gejeigt; fif muffen e^ auffu^en, unb ben ?aut angeben» 2)tefe beiben

S3nd[)ftaben finb fobann mit ei'nanber t)erbi'nben:

SBi'e \?OT()er ber ^aut gefagt würbe, fo ifl ie^t bi'e SSerbmbung

SU (efen.

2Ber eine aiiöfuf)r fixere Einleitung ba^u n6tl)ig l)at, ber

finbet fie in einem 6c|)rifr(^en, bas in ^angenfaf^a erfrf)ienen

i(l: „'^)ie ^aftfcf)reib-ü)?et^obe üon @cf}6ne" ober au^ in einem

in Arfurt bei Otto ^erau^gefomnienen gfeid)en Xitefd öon Otto.

©0 Werben ber 3^eit)e nacf) eingeübt:

f. -PI 1^ n t i) "{> -et vt 10 —

wirb babei nicf)t fowoftl auf 6d)6nft^rift gefejjen,

öielme^r auf genaue ausgeprägte Buge, auf eine frdftige $anb.

T)a\)cx i\l bie fteine (S(l)rift buri1)auS verwerfen,

Der ?e^rer mwg eine x>oiU ©tunbe /eben ^ag biefer Slbt^eiV

lung wibmen, unb jwar fc, bag er y4 ©tunbe bie fogenannten

epred)übungen treibt, unb bie letUe S3ierterflunbc ben betreffen*

ben 3ißud)(lab ober bie S«(t|labent>evbinbun3 felbjl mit itfixcn
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müht. ;Dte übrige 3e(t werben |Te unter fetner 5luffic^t üon

9}?onüoren gefcf)uU»

hierauf ftnb ebenfntfö m geneti'fd^er S)rbnun(j bte großen

2(nfangebni1)(Iaben einzuüben, fotann btefelben i'n ^erbinbung

mit ben Hetnen fd)rciben nnb fefen.

Sf^un beginnt baö Sefen ber Drnrffcf)n'ft in ber gtbef ober

im Sefebndje* Daneben werben üon je^t ab bie 8tncfe, njefc^e

tn bem bi^bertgen Unterri\i)t befpvod;en worfcen jlnb, gefc^)rieben,

nhnüid) a(fo: wirb mit bem er(len ^)cnfum ber Slnfang

gemacht, inbem ber CcJ>rer bie ^Oorlcr in bie einzelnen 69lben

unb Tanten jerlegen Iä§t.

al^bann jeber ?aut aüfein angegeben unb gefc^rieben, anfangt

unter Leitung beö ?ebrerö felbj?, fobann unter bem ^etpanb beö

?!}?oni'torö.

Sjl bte gabe(: Sin ba^ genfler ffopft eö: picf! picf! 2C. fo

burcl)öegangen / bann fct)reibt jebeö £inb fie fo lange auf feine

Xafer, bt^ fei'nö me^r einen ^e\)Uv l)at. ^iV$ in ber 2ö3ocf)c

eingeübt ijt, wirb am ©am^tag wiebcrboft.

(So treten bie (5cf)iUer mit einem beftimmten 5!}iateria{ in

bie fofgenbe €tufe. X)er ©toff i'fi it)r (figrntbum. @ie üer^

fiel)en t^n nacf) 9??aggabe tl)rer ber^eiticjcn 2liiffafCungöfdl)tgfeit>

©ie fonnen ibn gut ijortragen unb rtct)tig anffd)reiben.

:^iefen ©toflf fott ba^ folgenbc $)eftcf)en entbaUen.

v^tetjtt ettt 9ßptt ]befpu&et^ an ^te @ltetn»

@oß baö, waö unferer 3«g^"^ gumeifl ^ot\) tt)ut, bte 3uct)t

bf^ ©eijleö, folt affo ber bier überalt balb mebr, balb weniger

burct)frf)einenbe 3we(f erreicht werben; foH bie ©cl)ure immer

entfd)iebener biefe ^^b^fiognomie erbalten: fo bürfen (Tct) ber

9}?irtel bagu bte Ottern nirf)t blof ntc^t entfct)tagen , fonbern fte

müjfftt 5t)ie(mel)r mit ben ^e^rern jufammenwirfen/ im ^iimxi

K. Daö wirb juerj^ febr langfam gebe^nt gefproct)en.
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ftanbm'g mit i()neu l;anbeln. 3»4)t f«n« «if&f anbemonpirt, iud)t

Öflfl)rt n^evben; fie i|l ©ad^e ber ®eit)ot;nl)ei't. 33on ber guten

@eiü0^n()ett l;eigt ejj aber gani befoubevj^: @ut tiinci tvid 2öei{e

Ipaben. ©emobn^ei't fommt nur auö uuau^(]efct^tem Xt)nn, auö

ftet6 in bevfefbca ^öeife n)iebcvfcl)renber Hebung ^u ©tanbe.

©Ute @ert)o^nt)eit giebtö nur bei Zvnxc, 2öenn nun nber ber

?el)rer baö ^inb 5-6 ©tunben nm ftcf) ^at, n?äf)renb 10—12

(Stunben im cfterltd)en ^)aufe t|l, fo fann am jiener ©ewo^n?

l)eit nict)t^ ujerben, bie 3uc^t be^ ©eifle^ burd) bie (5d)urc attein

md;t ju staube fommen, ?el)rer unb Ottern müffen a(foburd)?

ciu^ niit^ /a füretnanber noirfen. X)aö tjl nninöglid), tvenn ber

eine ^beil bie 2Beife beö anbern nid)t fennt. mußte fonad)

met)r ein gegenfeitige^ Q?efpred;cn ftattfinben. tann'e benn and)

(ftixjaö geben auf (Jvben, waö bie ^(tcrn nd()er angel)t, jte me^r

interefjirt, ai^ i^ve ^inber! 8o((ten fte cilfo ntd)t re4)t oft bie

<E>^nU befud)en, jid) tebenbig für biefelbe intereffiren? ÜBic

fann man ftd) aber für (itm^ intereffiren, baö man nicfjt fennr.

Daö n>urbe für ?e^rcr nub 8(^üfer, für Altern unb Äinber

\)on bem größten (Eegen fein. 2öaö i(i^ nid)t in bie $anb

ne[)me, n)aö id) nid;t angrn'fe, mxan id) mid) md)t betl)eilige,

njorin id) md)t tl)atig bin, baö fann mir ©Ott ber X;^err nid)t

fegnen, weit er fid) an feine Orbnung binbet. follten alfo

bie (Ottern ftd) vielmetjr barnm befnmmern, n>aö in ber @d)utc

gcrel)rt juivb, nub tt)ie e^ ber l*et)rer treibt. 5ßie §öd)(^ fetten

gefd)iet)t bae! Sind) ber treuefte ?e()rer, n?e(d)er bae fcbenbigjle

S^ertangen t)at, (let^ feine ed)ute t)or ©Ott ^n Rotten, fann nid)t

fagen, bag er ber äußeren 3mpu(fe nic^t bebürftig fei. (5^

mixte ber?el)rer eine{>eilfame 3ud)t für jid) fclbjl barin ftnben,

wcmx fic^ bie (JItern me^r an ber ©d)nte betl)eitigten. ^bnt

man alfo rcd)t baran, baß man bie 3nd)t(cfigfeit ber @d)ur*

jugenb aUein auf ^ec^nung ber ?e^ver fd^reibt?

M)xcvi 53eruf ifl eö, über bie ^r^iebung mcpr

5U reflcctiven. T)ic (Ottern l)abcn bie (Sad)e mel)r natürlid) am

©riffc. 3rbe von beiben 6eiten bat i^r guteö Die(^t; jebe für

jTc^ ifi aber nur (^ine eeite, jiebc alfo einfeitig. Damm t?er*
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greifen jirf) beibe ^f)eüe fo Ieict)t. @r(l tnbem tod dm bcm

^Inberit fic() in{ttl)e((t, bie D^cflexion auf bem 53oben ber 9?atur

9ffd;ie{)f, unb bie 9iatiir burd) bie 8^eflenon ücrftänbtg wirb;

fonimt bte Dotte 2Bal)vl)eit ©taube. ?Q?ug aber ben mexix

nid)t Mc^ baran flefecjen fein, bag bie ec^ufe überhaupt unb

bte (5r^ic^uug in il)r i'nebefoubere fo gut n>{e mogfi'd) fei. ^er

ben 3n?ed tt>ia, niug öucf) bte 5)?itter tt)o((eu. t)a^ ift t)er^

(laubig, taö ®egfut})eir unücrftanbig.

Dasu gebort aber aurf), bag feine Ä'ajleuf^) nie n un^

terbaUen werben. X)U taftenunterfct)febe l;aben ftcf) fc{)on rdn^fl

überlebt, bürfen alfo nicbt bie 2ßcrnel)inen i^re (Bd)uWn

für fid) baben, bcr 9)?ittel)lanb bie fetnigen unb bie 3(rmen bie

irrigen. 33eruf^arten macben obnebin norf) ^eittg genug

i)erfcbicbene ©rf)uten notbig» 3n ben (5fementarfd)ufen foßen

bie tinber a((er 8tänbe jufatnnien fein, bamit nid)t fd)cn

ber jarteu 3ugeub biefeö 6idjabfd)Iiegen unb bie Iciber gc^

wo^nfid) bamit »erbunbene ©eriugfcbalpuug eingeimpft wirb.

5öenn fonjl ber Sebrer auf gute 3u(^t bei feineu ed)üUv\\ forg*

fam {)äU\ bann fönnen bie ^inber ber ijöijcnx ©täube ßon

ten Äinbern ber 5irmen etwaö fernen , ba^ feine 5:i^cip(in ^u

lebreu im ©taube ifl; umgefe(;rt werben bie fel^tern \)Dn ten

erjleren nur profitiven. greilid) burfen bann aud) bie 25orue|imen

tbre ^iuber nicbt in bie ^inberjlnbe ober gar in bie ©ejinbe*

ftube tjerwcifen. I^ie Äinber geboren in bie gamilieuftube.

:5)ie Altern fiub bie »on ©ott georbneten i^r^ie^er ber jlinber,

Unb @otteö Crbnung lägt fid) ungeRraft nid)t übertreten.

2öenn jie biefclben fog. Tonnen, ober ©ou^ernanten, ober

jC^au^fe^rern jur ^r^iel)ung übergeben
; fo bringen jTe fi^

um ben grogten ©egen beö ^au0(id)en gamiUenleben^. X)ag

eö fo üiet zerrüttete gamilien giebt, fo üief ^)äufer, bie be^

eigentlicben gamiliengtüdö gauj eutbebren, bnt barin mit feinen

©runb. Unb baö mug notbweubig auf bie paatlid)en SSer^

bärtuiffc nad)tbeilig einwtrfem Die 2}hitter mug jur @r*

siebung ij>rer ^iuber Seit, unb iufofern jie nid)t franf i(l, and)

?uft unb ^raft l)aben. 2)er SOater liegt feinem Berufe ob.



30

^Ibex \\>o wäre ba^ 5(mt, ta^ i^m ni^t gej^attet, M ^ag^

mehrere ©tunbcii Umgang mit feinen ^tnbern jn pflegen! 5[öem

baö fvcüi'd) eine Safi iR, tt)er barin nid)t Erfüllung feiner

rnfött)ati'gfeit jtnbef, wer ftc^ ettra gar jerj^venen mug, au^att

bag e^ i^m mt^iQ tt)dre, ftcf) fammefn; nnn ter bef(age

ft^ auc^ \n6)t, wenn er liber nngeratl)ene ^inbev fenf^en mug.

nnb in ten ®efeHfcf)aften ben gn'eben ber ©eele n(d)t gewinnt

finb nad) ®otUQ £)rbnnng brei ©mfen ber (5r^iel)nng

burd)5uma4)cn, lieber btefe rnnffen diiexn nnb ?e()rer bnrcl)auö

gegenfeitig firf) t)er|ldnbigen, wenn ein einl)eitrirf)e^ 3"fiJmmen?

wirfen 6tanbe fommen foll. ®ibt eö feinen grogern (Brf)mcr5

für Altern, aU ungerat()ene Äinber m haben; fo liegt e^ bod;

n)al)rlid) auf ter $anb, bag jTe bie wid)tigfte ^^at ipree gamilien*

lebend bem fog. Bufciff nic^t überlajfen büvfen.

5luf ter erften (Stufe j^ebt ber 3^gfi"g in ber frem ben

3n^t, 2)er (^r^ie^er i^l 5luge, ^>anb, ^^opf nnb ^^er^ be^

36gling^. Daö (5^aracteri|^ifd)e biefer ©tnfe ijl: t)er 3öglin<j

mug anfi^ 5ßort gel)ord)en lernen, o()ne wiflfen: warum?
blinbling^, t)aö mug getrieben werben, hi^ gur ®ewof)nf)eit,

bag eö if)m greube mad5)t ju folgen, o^ne in reflectirem Dabei

wirb er nnabldfflg angeleitet, auf jTd) ju achten. (Jr mug e^

bemerfen, wenn fein ^leib f^mn^ig ij^, feine ^aare nid)t in

£)rbnung, feine @d)nt)e nid)t rein jTnb. dx mug 5ld;t geben

auf fein ©pre^en, auf fein (5i^en 2c. jc. 2}aö wirb fortge-

fegt, bi^ i()m ba^ jur @ewo()nl)eit geworben i|T.

9}h't tiefer ©ewo^n^eit tritt er auf bie gweite (Stufe ber

€r^iel)ung, in feine eigene 3"cl^t. SSie eö im SBefen ber

SBilbnng begvünbet ift, bag 9itd)tö weggeworfen wirb; fo l}at

biefe zweite ©tufe jene erfte mit in ftd) aufgenommen, b. {). ber

(^r^iel;er l)at immer nod) auf ben 3i>gfi»g ad^ten. ?lber eö

fommt etwaö 9kneö l)in^u, taö (^paracterijlifd;e. 2)ie @e»

wo^n^ett ^at i[)n gelehrt, auf jTdi, wenn and) üorerji auf

fein 5leugerc(J ju merfen. ^etn 3lfugereö cl;ue ba';5 innere,

^aö Dieben fiiprt auf bie ©ebnnfen, förperlid)e 3üi.t)tign"g nuf

bie ÖJefü^le, ber äugere ©e^orfam auf ben ^lüitlen. Du
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tt)oj>n«n(j I)at bi'c ?te6e jur Orbnung erzeugt. 3^er ©e^orfam

^at grcubc bfrei'tet jDer Unge^orfant ma6)t <B6)mtri. t)ie

Ordnung erzeugt ®cfiil)l bcr ^cl)a9fi'^fci't. 2)ic Unorb;»

nung l)at Vorwürfe tm ®cm^cn jur gofge, @r vtJttt oft

onberc^, al^ er tput. 2)a^ ©cfw^l bcr Unüüßfommcnl)ctt eutfle^^f.

5f?uit wirb ba^ SlKeö m baö ?i(^t be« 3Borteö ©ottcö öeRettt.

fommt (^rfcnntntß ber (Einibe. (^ö eiURel)t ein S5ebürfiug,

baö ev jTd) felbfl niii)t bcfn'ebtgen faniu 3liirf) fein (5ri{el)er

ffluuö m'd)t @r merft: tfl ein 53ebürfiuß l)6^erer 2lrt. X){c

briUe ©tufc ijl angcbal)iU:

iJi'e 3u^t bfö ^eiHgen ®eiM-



Sai Berlage ber ^üjTeft^afer D^cttuitßeanllaft

:

Söge am &em fichcn

ber fei igen

€ltfal»ctl) /tri).

5(u^ teilt (5MgIifd;cn überfc^f, erjueirert unb beftatigt biirc^

^ri^atbricfe ü. b. ganufte berfefben au eine gveunbi'it. Sgr;

3l)r SSilbiu'g md) bem Dn'ginar^ ©enialbc, gotio-gormar,

auf gutem 3fi'cf)cupapier 12'/2 (ggr.

auf ct)iueftfd)em ^'Papier 15 „

bövfte Scbem, ber (Td) far bi'e 9)?if)Tou in ber §eimat^

luterejfivt, bi'efc^ @c^)viftd)cn uub bae ^gflbuig ber (Jitfaberf)

grt), bi'c mau al^ bi'e ^D?uttev ber inueren ?D^ifjTou bctrae^teu

fanu, eme fe^r unKfornmene ®abe fein. 9)?auc^er mochte gern

dtwa^ für feine armen, an ?eib unb @eele vjentja^rfoften

9iebenmenfc^en tbun, unb tt)eig e^ nidjt an^ufaflfeu. (S^in foId;cr

jtnbet ^(er reiche 50ß(nfe. Unb fo enipfel)(eu wir baö SSüc^fei'n

unb ba^^ ^{(b, bie beibe \^kx erfd)i'encn finb, unt ^um heften

fof^er ttnber »erfauft tt}erben, benen fie i\)X ?eben gewibmet

!)at Sfud) unfer gvi'eb{>of ift if>r 2Öerf.

2lud) unfer „^enf(^)enfreunb" bi'ent biefer j[e^t fo 9iOt[)

tbuenben Strbeit im ^Rcid)t ®otteö, unb ift, bami't er aud) lln^

bemittelten ^ngAugtid) rverbe, im greife ()erabgefel)t, fobagber

gan.^e au^ 24 S3ogen befte^eube 3a[)rgang für 15 6gr, porto^

frei geliefert ttirb.



iibn baö

Mit hinein \)oxmoxt
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@c(t mau bfefe^ mcnaH ^jat ber ^famr 2;^omaöcif «uö
«Preußen [;tcr auf bem ©cbiete ber ©c^ule eine elementare @cfang*
bilbnnöönjeifc geltenb ju raadjen begonnen, njelrfje bie ^tufmerffamfeit
fet)r Jjieler «pabagogen unb S^ujifer auf fic^ gejogen ^at. 3n mehren
biejigen ec^ulen l)abm fid) md) wenigen etunDen untcrrid;tli(^cr
Xbätfgfcit X^oraaöcif'^ bei ^inbern ber üerfct)icbenf!en 5llterö^' nnb
Silbungöjlufen bie SSort^eile feineö SSerfa^renö auf fo eclatante SSJeifc
^erau^geileat, ba§ t§ bei ber (£infac^t)eit unb 5infcf)auli^feit be^bcn,
bei ber 9?aturmud;ftgfeit unb ^Tragweite beö i^m ju ©runbe Uegenben
«principe nur eine« »on 25orurtt)eiIen ungetrübten 23lirfeö bebarf , um
bemfelben eine 2öic^tigfeit jUjufpred^en , bie alle bcnfenben ^äbagogeu
jur tiefeingetjenbflen 23eac^tung unb «Prüfung be§ ©egenjtanbeö auffor«
bert, unb um benen , bie auf biefem Gebiete beö <B(i)üU unb 23olB*
lebenö frc^ einige (£rfat)rung gefamraelt ^aben, »on »orn^erein baö ©c--
ilänbni^ abaunotbigen : biefer 2Beg fubrt ju einem anbcrn

,
ju einem

belfern 3iel, alö ber, ben n?ir biö je^t gegangen. — Sßaö ifi benn baö
5«efultat unferer bisherigen SSolBgefangbitbung? ©in fleiner Ci)cluö
»on raed)anifd) nac^? bem @eb6r eingeübten ^irc^en* unb (Sd)utliebern,
bie gcfungen njerben , mit eS eben ge^)t unb jnm großen ^f^cil »er«
geffen finb, fobalb ber ^nabe, ba« ^äbc^en faum ein ^aar ^abre ber
^d)u[t entmad)fcn jinb. 2Bo ein 9??ebrere« gcfc^iebt unb e§ fc^einbar
5um fingen nad) S^oten fommt , bilbet bie 9?Dtenfd)rift in ber ^tael
bem ®ebäd)tnijTc nur «UnbaltSpunfte für ba§ ebenfattö burd) SSorfpie*
Icn ober ä^orfingen unb 5)?ad)j1ngen

, alfo nac^ bem @ebör Erlernte,
3um treffen ber 5i)ne mit a3en?u§tfein

,
jum gei|ligen (£rfa|fen unb

5ineignen ber mannigfad)en SSerbaltniffe beö mi)\)t\)mn^ unb feiner ^tt^
nungen, ber bie Xonnjelt belebt unb gef^altet, bringen e5 immer nur
einjelne 23egabte, unb tiefe m ber Siegel nic^t alö notbmenbigc grucbt
berec^utung, fonbern »ielmebr aI4 jufäai^ie ber natür(id)en Begabung.
2>eil aber nad; bem gegenmärttgen SScrfabren ber ed^üter nid)t jur
^errfdjaft über bie äußere 2;ec^nif m ©efangeS gelangt, fo ijl eö ibm
aud) nid)t raijglic^

, bie reid)cn ed)ä|e , bie für unfer innere^ geben
in bemfelben »erborgen liegen, ju beben unb ju feinem geifiigen @igen=
tbum JU mad)cn. T)anm öerfümmert aud) bie Siebe jum ©efangc fo
Ieid)t unter bem bcranmac^fenben ©efd)led)t, baber finbcn fid) »erbalt*
mtjmä^ig fo tücnige aud) nur notb;^ürftig gebildete (Stimmen

, baber
ber trage fi^Ieppenbc

, faft^ unb fraftlofe ©efang , ber bei fräftigeren
mturen umgefebrt lieber in ro^eö freifc^enbeS ©efc^rei ausartet



IV —
©c^cn anr aber einen (©d)ritt weiter

,
legen wir im« bie grage

»er : njeld)en <©d)id)ten unfereö SSolfeö bilbet benn ber ©cfang ,
biefc

fijfllid)e unter bcn guten unb »Dafornmcnen ©aben, bie uon oben ^erab

»on bcm SSater beö 2icl)te5 fomnien , ein gernient gegen bie fittUc^e

^aulni^ ber 3eit, einen T)amm gegen bie aUen ©tauben unb afic Xreuc,

aüt fittlid)en t»rbnHngen untcrtt?üt)lenben SBogen beö bofen ©eijleö bie*

fer Seit? ©e^en wir bie ^irct)en unfereS SSaterlanbeö burd); red)nen

wir bie wenigen ©emcinben ab , in bcnen ein regere« ©taubenölebcn

jid? erl)aitcn ober neuerbingö ju entwirfein begonnen ^at — wirb einem

nid)t we^ um'« ^erj , wenn man bicfen tobten
,

fd)Ie))penben €l)oral*

gcfang t)ört
, fo jal;c

,
^er^lo« , falt unb unl)armonif(^ unb eigentlid)

nur ertraglid), weil er »on ben Xonen ber präbominirenben Crgel »er*

fdjlungen wirb ? Unb unfere Siturgie — o , e« ifi eine ec^mad) für

bie eeangelif^c ^irc^e, ein rechte« ^tn^m^ üon bcm gcijligen ZoU,

ber auf i^)r lajlet, ba^ bie Siturgie fo miP)anbeIt, fo üerun|la(tet wer*

bcn barf, wie e« in fo »ielen ©emcinben unfere« SBaterlanbe« beinahe

trabitionea geworben itl ,
ja , wie fic mit ganilid)er 58efeitigung ber

(Et)öre unb 9?efponforien ^at ju einer ^dije »on SScrIefungen jnfammen*

fc^rumpfen fijnnen, bic nimmermebr erfennen taffcn, weld) einem ^err»

Ud) fd)i>nen, tebenbigcn £)rgani«mu« jum «preife be« C^errn ber ^ix6)t

biefc tobten ©lieber angehören ! Unb wo ertijucn benn in unfern 0äu*

fern bic geifllic^en unb lieblic|)en Sieber, »on bcncn Col. 3, 16 gefc^rtc*

bcn flehet: Sekret unb »ermahnet euc^ felbjt mit «Pfalmen unb Sobge*

fangen unb gcijllici)cn licblid)cn Siebern , unb finget bem 6errn in

euren 0erjen? — 2Bir bürfen e« unö nid)t »crbe^len: wir finb, wie in

fo »ielen S?ingen , and) ^ier falfc^c Sßegc gegangen , unb e« ijl ^o^e

3eit, ^iüc ju flehen, umjufd^auen nac^ ber red)tcn gä^rte. tritt

nun ein SJ^ann unter un« auf, ber beinahe ein SJ^enfc^enalter binter

fid) ^at, ber feit länger benn 20 3at)rcn einen anbern 2ßeg »erfolgt,

bcm e« auf biefcm 2Begc gelungen ifi, in einem fernen SBinfel unfere«

SSaterlanbc« in feiner ©emeinbc einen gcijligcn 23au ju grünben (in

bcn umliegenben £)rtfcbaftcn wcnigflcn« bic gunbamente baju), in

wcld)cm unter forgfältiger «pflege affcr ber f[ttlid)en Gräfte, bic au«

einer tiefeingcbenbcn 23ilbung jum djrifilidjen SSolf«gcfangc bem

fd)en crwad)fen, ein baö ganjc SSolfölebcn in gamilie unb (Sd)ulc, m
bürgerlid)er unb fird)lic^er ©emeinbeorbnung burd)bringenber lebenbiger

«Bilbung« = €)rgani«mu« gegeben ijl , ber für bic weitere entwirfelung

bc« ^oberen religiijfcn 2cben« im SSolfc »on unbercd)enbarcn wobltbÄ*

tigen golgen fein mu^, fatt« e« unter bem 23eij!anbc be« sUflmäd)tigen

gelingt, bemfelbcn in unfcrm ganjcn großen weiten SSatcrlanbe eine

©tätte ju bereiten.
v «.

S)ic nad)folgenben 9)?itt^eilungen mögen baju bienen, ba« ^ntcreffe

atter berer, bie fid) nod) ein ^erj bewahrt babcn für unfer arme«, un*

ter weitverbreitetem lciblid)cn unb geizigen Slenbe tieffcufjenbe« 53olf

,

^injulcnfcn auf tiefe große, für bic l;eilig|len ^ntcrcffcn ber 9}?cnfd;^cit

^Dd)Wid)tigc 5lngelcgenbeit.

23crlin, ©übe 2Wai 1851.



I. ^et "^faxtet X^vma^cit nnb bet Scf^it^at}^

ftcinet ©efang.

m(xm 0cft. 1850.)

((Smgefaubt öon bem ^öntgr. SD^ufit- JDircctor ^Döring gu ©(büig.)

emcm SBinfet £)tl|)reufeni5, i)axi an ber ©rrnjc 5^atangcnö
mit «OMiirfn, liegt ein Äreiö teou £)rtfd)aften, bereu 23eii>oiner
swar nur fc^lid)te , in mäßigem aBoIjlOanbc lebenbc ^anbleute
ftnb, bic mv jebod) für ölücflidur aU üiele i^rer bemittelteren
©tanbe^flenojfen lialten bürfrn. Unter i^nen nämlid) weilt nnb
wirft ein Wlann, beffen )3atriarcl?alifd)em (Sinfluffe unb Dieljö^ri^
gen «Bemii^ungen eö gelungen tjl, feine Umgebungen burd) ben
©efang ju bilben, unb biefen gugleic^ in eine folc^e 5?ei;iel)ung
ju benfelben gu bringen, baf er ibnen nici^t nur ein treuer «Be^^

gleiter burd^ baö geben unb ein 0\emebium wirb, weld)e^ baö
g>erj befänftigt unb erquitft, fonberu baf er jte aud), wie ein
magifd)eö !8anb, an einanber unb an bie vSittlic^feit fetfelt. @ar
mandjerlei ^unbe über baö traulid)e 25er^)ältni0, weld)eö unter
jenen !^örfern obwaltet, über il)re fd)t)nen lieber, unb and) über
bie @trenge, womit fte jeben ber guten eitte anflöfigen @efang
entfernt balten, batte ft(^ oor fd)on längerer geit felbft nadb ent*
legenen (Segenbeu oerbreitet. SDian war gewohnt, bieran alö an
eine erfreulid)e (£rfd)einung im 3?olföleben ^u benfen, unb fd)on
in biefer «Begebung bätte jener ©efang ber 5?ftradnung einen auö^^
giebigen etoff bargeboten. @eit einiger geit jebod) iü il)m auc^
eine beroorragenbe «Bebeutung für baö Äunfileben unferer ^>rooinj
jugeft)rod,en worben. (Sine näbere SBürbigung fold)er tbatfac^en
aber bürfte ber tbeilnebmenbften «Bead) tung nid)t unwertb fein,
unb fo woUen benn bie geebrten Scfer biefer «Blätter folgenben,
auf |jertonlid)e ^enntnifna^me gegrünbeten «Beric^it ftc^ frcunblieb
em|?fol)len fein latfen.

5Ilö 5lngel)orige M in ben oorl)ergel)enben einfeitenben Sffior*
ten bejeid)nften 6ängcrüerbanbeö babe leb p^örberft bie 53ewobner
be0 in bem fRaftenburger greife belegenen ^irdjborfeö 6d)warj*
tiein unb ber babin einge))farrten £)rtfd)aften ju nennen @rün*
ber unb Seiter bcöfelben \^ ber bortige «Pfarrer Sbomaöcif.
ed)on oor mel;reren 3al)ren melbeten bie öffentlidjen «Blätter,



baf bei tn Jubelfeier be^ 3flailenburgec ©^mnaflum^ bie gefl«*

muftt i?on bem @(l)war,^1^einer ©cfange^or aufgeführt tvorbcu fei,

unb, erregte biefe 3fiacl)rid)t fd)ou «öefrembeu, fo unirbe baöfelbc

uo£^ burd) bie il)r l)tn5ugefÜ9tc «öemerfung gel^eigert, bag bie

geijiuugen jeneö S^oreö von i^örfueru mancl)em fläbtifc^en @e#

fangüercine jum ^^cvbilbe geretdjen bürften. ©leid) allen, mit

ber bett)uubern^n?ertl)en 53lütl)e bcö 6d)i\>ar;^t^ciuer ©efangeö nid)t

näber ^ctannten, tonnte and) id) bamalö jene ^emertung nur

für eitle Uebertreibung irgenb eine« (Sntljuftajien Ijalten, unb aU

mir fpäter mitgetl)eilt n?urbe, ein grember b^be bei (Selegenbeit

M bieftgen 6ängerfe|le6 gräufcrt , er hnne einen länblicben

^l)Ox, ber eben fo fd)n?ier{ge unb nod) gri>0ere @tütfe finge, aU

bie 5ur 5luffübrung gebrad)ten, unb btefer (Jbor n?äre ber

eebtvarjtieiner, fo tonnte id) aud) \)Ux'm nur eine Heberfc^ä^ung

flnben.

;l5ocb balb foUte ]x&i meine 5lnftd)t änbern. $err Pfarrer

2;bomaöcit erfreute mi6^ unmittelbar nad) bcm genannten J^efle

bei einer iDurcbreife mit feiner perfönliij^en ?8etanntfc^aft, unb

bie mir je^t von il)m felbü gemad)ten a)iittl)eilungen n>aren allere

bingö üon ber 5lrt, bat? icb* bie biöber von mir bezweifelte ^ijbe

beö ©(^ivarsfteiner ©efangeö nid)t meljr für unmöglid) lyitli. Sin

fpätorer fc^riftlicber SSertebr unb wieberbolte 53efu^e bellärtten

mid) in bem ©lauben an bie raHlofe 3:bcitigfeit beö ed)tvar5fiet*

ner q3farrerö unb an bie 5luferorbentlid)feit feiner Seij^ungen;

bocb vermod)te ict) nod) immer nic^t bcn 53ebauptungen, baf bic

(Semeinbe bei bem ©otteöbienjle mebrtiimmig finge, unb ba0 baö

®d)mar5fteiner fecb^jäbrige 6d)ulfinb bie biatonifcbe Tonleiter be*

reitö abfoluirt b^ibe unb fdjon bie d)romatifd}e ejcecutire, ein voll*

tommeneö s^ertrauen abjugeannnfu. 3d) tvollte unb mu0te micl)

l^iervon ^^erfönlict) überzeugen, unb fo fab mid) benn, obne baf

tcb midb t?orber bei 2:b om a cit angemelbet \)attt , ein 6onntag=:

morgen beö vergangenen 6ommerö auf bem SOöege jwifcben 0la*

jlenburg unb (5d)warzflein.

SBa^ icb nun wäbrenb meineö zweitägigen ^lufentbaltö in

@cfen)arj1lein von bem bortigen ©efange im .^irdjen?, 6d)ul= unb

SSoltöleben tcnnen gelernt Ijabe, itl bt»l«»glid) geeignet, baö frru

l)er über benfelben @ebörte unb @elcfene alö eine, aud) in mei*

nem Urtbeil gegrünbete 2:batfad)e Tefeutlellen. a.>on bem C^e*

meinbegefange mar eö mir zwar nid)t vergönnt, ein in Warfen

3;onmafTcn ausgeprägte^! ^Mlo in mid) aufzunebmen , benn bie

a^erfammtung belianb bcö ungünlljgrn Söetterö wegen, auö nicbt

Zablreid)cn ^:)ierfonfn, inbet? erfd)ifncn aud) biefe, in ^>>erbinbun9

mit bem 6d)ülfrd)ore binreidienb, um ben ©efang in einer «Be*

fd)affenbeit z» Zfiflf"/ ^^'^^ ^'»"^ ^^^^^^^ aufzuwei:^



fax f)at. 2n ti)tv fanb ftö) ^eva\\la(H, bic $»ärtc bcö ^l)ova\c^e^

fa\\Qc6 fchux ^dt mit einem iviifleu (Zfe(öc}ffd}rei « ju uergleU
dien; aucl) fqt ^lanbt ber (genuine SQTunn nod) an Dielen £)rtfn,
ba0 fein @efan(j um fo anbä(t)tiocr fei, je tlärfer er finge. $ier
mar ber (!:i)ora((T|efano, tvaö er fein foü, nämlirf) ein «melobi*
fc^eö, ivoI)lflingenbeö @ebet ber ©emeinbe. « würbe unisono
jnr Orijflbeöleitung gefangen, bic liturgifd)en @efänge aber irur^
ben inerflimmig m\ ©emeinbe^ iinb 6d)ülerd)or oljne ^^egleitung
auögefiiljrt. mt unb ^ung, grauen unb a}Iäbd)en, 5JRänner unb
günglinge nahmen in ber einen ober anbern @timme 3:()ci(, unb
faf^ l)ättc mau t)ou ber eid)frl)eit, 0leinlKit unb 5lnmutl) beö
S^ortragö ^u bem ©ebanfen mUltct werben fönnen, ba(j bie 6in^
gruben einem muftfalifc^eu 5ßerufö(eben anget)örten, wenn uidit
.^leibung, fonnuerbraunte @e|td)tcr unb fd)n)ieltge §änbe ent:^

fd)ieben auf ben arbeitcnben 6tanb ber :Dorfbewol;ner Ijingewie*

fen l;ätten.

Sßclc^ einer geint)eit beö ©efii^lö aber, weld^er Jlunfls unb
@efd)matfdbilbung uufer SaubDoff felbfl uod) an ben 9Jiarren
beutfdjer (Sultur fäljig {jl, baDon feilte an bemfelben 3:agc
nod) mel)r unb grö|^erc 3f"9^^i1Tf i?crne^men. 3n @c^war,^Oein
nämlicl) tjl eö 6itte, jeben ©onntag mit einer, entweber auf bem
^irc^en))la|e ober in ber ^'ird)c felbj^ aattftnbenben, muftfalifd)en
5lnbad)t^fiuubc ju befd)({efen. 5lud) Ijeute ücrfammelten ftd) etwa
um bie adUe 5Ibenb|^unbe i)\tx^u bie ©diutjugenb unb ein ^rci^
t)on (grwad)fenen, bem f^c^ aud) bie 2;öd)ter beö ^farrerö unb
bie grau beö 9leftorö beigefetlten. !|)a3 nod) unfreunblidier ge^
worbene SBetter lief ben (Sefang in ber .<!tird)e bem auf bem ^ir^
d)en)?la^e t)orsiel)en, unb fo begann benn bei bem ed)eine we^
nigcr SBad)6ferjen ein 5lct, ber mir wegen feiner (Sigentljümli4)^
feit unoergeflic^ bleiben wirb. 5ln ben @(ufen beö mux^ ber
wih-bige ^^farrer, Dor il^m, fü^on im §alb^unfel, ber ilijox mu
ter Leitung M waefern sHeetorö, beibe burc^ ^lnf|?rad;-e unb @e*
fang mit einanber alternirenb. $atte id) am S^ormittage bie

turgie beö eüangelifd)en ©laubenö gehört, fo war bieö eine 2i*
turgie beö, bie ©röfe unb @üte be^' @d) opfert! anbetcnbcn menfd)*
lid)en C^erjenö. 3n gcwaubten SBorten wufte ber !Hebner üon
einer ^Infc^auung jur anbern Einzuleiten, unb er fanb für jebe

@p^anfen^ unb (»efül)l5^rid)tung bie 3?erfammlung bereit, feiner

Wp\\(^e in begeiflertcn ^önen einen SBieberbnll ^u geben. Der
in biefer wal)rl)aften 5lnbad)ti^|!unbe jur ^luöfübrung gefommenen
@ffänge mögen wobl faum weniger aH 20 gewefen fein- ^lüe
mufTfalifc^en gönnen, ton bem einfad)en (£l)orale unb »gtropijen^
liebe, biö ^ur fiin11lid)en gugl}ette wurDen in iljnen vertreten,
@olo unb (E^ox we(l)felten, ja fehlte felbji nid)t an einem actit^^
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nod) Dfrmfl)rcn mutete — bei fäwmtli(t)en, mit bcr ßvötUfii 'Bu

d)erl)fit auJ<ijffül)rtfn (SffötuK" ^var baö gurljanbncljmcu eine«

5Rotenblattcö Don beu 6äncicrn tüv übfrflüfjl'9 eract)lft ivorbcn.

^>iel(cid)t ücrbaiibfu fü mit bicfcm, baö @fbäd)tni(? oUcrbiiiflö

\\axi in ^Iniprud) neljuicubcn 2LHrfal)rcn bie 5lbftd)t, i^vc 5lufmfvf*

famhit jivifd)en S^lotcu unb 3:onbilbiinci nid)t tbciUu 511 trcUcu,

unb aU ^^cfultat u>uvben feine ^tnancivunQen unb alle fontlicjen

^ortl)cile beö freien S^ortnujcö vollifommen ervfid)t,

^0 t)atte benn ber \gd)u^ar5t^einfr (Sljor meine biö^eritjen

gweifel an ber a}ii>9lid)l'eit feiner fleviil)inten (Sefangbilbung auf

eine glänsenbe SOöeife tviberlecjt. 3» bem u>ürbigen i b f ^

bnrfte id) fortan nid)t nur einen JDicner ber S^eligipn , fonbern

aud) auö DollÜer UeberjeUi^ung einen '»prietler ber Äuu(l nnb ber

bnrd) ffe beförberten (Semiitl)öbilbunvi erblichen. !Dem befe^cibfnen

SO^anne geftel cö jebod), meine ^lenferungen beö 53eifalliJ unb beö

:I)anteö nur bann annebmen ju n>cUen , u^enn id) ibnen ^lu^Ui^

ein SBort M ^abelö über mißlungene (Sinj^elnbeiten in ben fo

eben geborten ©efängen beifüge. 5Uö id) Ijierauf erwiebertc, mic

id) aiid) unter biefer' *pebingung meine ©anffagung mürbe been:=

bigen fönnen ^ inbem ber 6olo^^enor mit mernid)er ^pröbigteit

ber ^Stimme gefungen, gejlanb er in l)alb fd)erjl)aftem Sone, ba^

id) burd) meine 51u6ftellung il)n näl)er lerübre , aU i(b vielleicht

glaube, benn ber ^enor mit f)?röber 6timmc fei Sacob, fein

ivutfdjer , gcmefen , ber fid) bei ber fd)meren Js'elbarbeit ber

gangenen s5öod)e uermutblid) übernommen, unb fo bie von mir

bemerfte ^eiferfeit ^ugejogen babe. —
5Ufo ein eolo==3:enor in ber ^^Vrfon beö ))farrberrlid)fn d\of\c^

lenteröl !^er ©ebanfc mar ^u neu unb anregenb , aH ba^

er nid)t fofort ein lebbafteö ©efpräd) über ba^ 5>erbäUnil? ber

^rmad)fpnen ^u ben ©efangübungcn unb nammtlid) aud) viele

Erörterungen über bie (^d)mar;^lleiner @efangunterrid)tö^ ?^?etl)obe

bätte bnbeifübren foUen. 5lud) von biefer verfprad) ber fieuub*

lid)e ^^farrer eine ^>robc am folgcnben 2age ,^u geben , unb fo

gei'duU) eö benn , baj^ id) aud) nod) von ein^^clnen y^tabien beö

S[ßegefi(, ber ;^u fo überrafcbenben Svcfultaten geleitet battc , eine

:perfönlid)e 'Jlnftd)! gcn>ann ^^farrer u^^ ^Ixector Ibeilten fidrin

bie ä)iül)C, niid) einen «J3ltd in ben OrgauiiMnui^ bet5 Uuterrid)ttt

tbun lajTen. ^ie jufammengerufenen ^^cpräfcntonten ber

@d)UHU\ftciner 6d)ule aber mareu , ber Ernteferien u>egen , nur

junge Äinbcr ,
meij! in bem *illter von N— 10 3^^brcn , alto

foldie, bie nod) in ber erjlfn .s>iilf(e ber 6d)nlbcfud)iVH'it ftanben

Den ^]lufang bilbeten rl)t)tbmifd)e Hebungen, bei benen bie ^l)eiU

ncbmenben in vier abgefonberten (S)ruppen auf ein unb berfelben
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Stufe ber 3;onleitcr bic toerft^iebenavtigflcn gf'^^fflwttöcn be^ J

Zahc^ f jcbc ©nippe anberö , fotrol)! in *paufeu (xU 9Zoteu au^^

jufiiljrcn I)attcn. @ic gelangen burc^gängig unb fdjienen ben

.«^inbcrn befonberö in ben 5lcl)teU unb 6ecl)öjel)nt^ei!fifguren Diel

3>ergniigen ju gewähren.

S^lad) einigen melobifc^en Hebungen , bie fict) jule^t burd^

g(eid)5eitige 5?e5eid)nung jweicr 3;öne ju einem buettirenben (Se^*

fange gefalteten , fam benn and) bic Don mir in iljrcr 5luöfül)*

rung iiod) immer bezweifelte d)romatifci^e Tonleiter an bie !Heil)e.

SBie fcl)r ba^ §lsertrautfein mit berfelbcn and) baö (fingen giö^

turer, mobulatrifd)er (Stüde erleid)tert, unb m\^t 9Sortl)eile für

bic IMIbuiig beö @el)örö unb bemnäct^t^ aud) für ,bie 3leinl)cit

bc<5 (^kfangci^ bic ^^luffaffung il)ver feinern 3"tfi'^^*lti^ barbietet,

fo mögen bie ©d)ulen ftd) boc^ nid)t an bicfelbc magen; ^ijd)«

f^enö pflegt ffe bem ^l)or innerl)alb ber ©renjen eineö ^etra^

d)prbcö iw gelingen , unb fd)on für einen S3en?eiö befonbern ^a*
Icntefi! unb feltener @efd)idlid)teit gilt eö , wenn ^in^elne ffe biö

j^uv iDctai>e richtig burc^füljren. 3n @d)war5tiein n>urbe fte üon

Hillen unb ganj gefungen. gwar erhielt mein ß^cifct

nugtljuung , ba0 ein paar Stimmen auftleigenb einen 2on tjer#

feljlien, nbtlfigcnb mürbe fie jebod) mit ber grijften (Senauigfcit,

aud) Hon ben fleinßen Sängern , unb jubem in einem ^cmpo
au^gcfül)rt , baö ber SSiertelbeme^nng be^ 5lllegro gleid) ju a^:=

tcn mar.

^ei fold)en , fd)on in bie Sedmif ber l)öl)ern ©efangbilbung

l)ineinragcuben i^eifiungen möd)te man fragen , micDiel J^erlig^j

feiiögrabc ein ftäbtifd)ei5 @cfang* 3»1^il"l "^^^ Sd)marä^

fteiner Jvcrliöfcitfn oorauö ^abe. SOJir mill ber ©ebanfc alö fein

nngfrfd)tfertigter erfd)einen, auc^ n^ärc id) ber 2i)fung obiger J^ragc

balb nod) na^er gekommen, inbcm ^>farrer unb S^^ector mir an^

Ijcim gegeben Ijatten , eine meitere Prüfung nod) felbft anjujieU

Icn. 53eüor biefe inbe^ beginnen fonntCy erfolgte ber unermartete

<2intvitt breter ©efangfreunbe au^ ber llmgegenb, n)eld)e, gleid)

mir , von bem 0lufc bc^ Sdjmar^jlciner ©efangeö an Ort unb
Stelle geführt morben maren. ®ie Herren baten um ben S?or*

trag fcl)öner l'ieber, unb konnten bereu nid)t genug bören. 9]ac^

bem ftd) fd)on über bic fDlittag^flunbe erftred'enben Sd)lu|fe biefer

IMfbcnnn-träge aber märe unpäbagogifd) gcmefen , bie fcbon

ermübeien , unb nad) bem l)äufiilid)en $^eerbc »erlangenbcn J^in^:

ber nod) länger in ^Infprud) ju nel)mcn. !^agegcu erfreuten ftc,

»erluirft burd) ältere Sangeögenofen, nod) am 5lbenbc berfelbcn

2agei> , ben frembcn ^J'Tuiltbirector , bem fte baö (ScfaUen an
iljrcn 2eithingen mol)l abgemerf t l)aben modjten , burc^ einen mu*
tttalifd)en 5lbfd)iebögruj). 23iö fpät in bic S^ac^t l^inein erfc^oüen
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\)or bem 9atilid)eii ^farr^aufe ©efänge bc^ t)crfd)icbenarti9ften
3nl)altö, ©efängc, üoii beueit ju tvünf(l)cn ivärc, bag il)rc 3:on<
ivcllcn burd) baö gaiijc ^anb ^etr^igcu tvürbfu , um übcvaU baö
SJolf für feinen n)t)^ltl;äti9lien greunb, füv ben ©eninö ber Stufte
inel)r unb nu()r ju envecfcn. gmar tmfax mx ))on @c^n?aräflein
nid)t alö Don einer Oafe in Der SSüfle reben , benn iräre
Weber geredet nod) ^jatriotifd) , bie in ^reuflen überaU tjorljan*

bene, obfdjon I;ic unb ba nicl)t weit über il)re ^Infänge ftd) er*
jlreefenbe mutttalifdje (Kultur ju @unjlen einer einzelnen ^rfc^ei:*

nung ignoriren; aber alö ein weitijin leud)tenbeö SSorbilb
mi)d)ten wir ben 6d)u>ar5tieiner ©efang gefannt unb gefc^ät^t

wijTen, fc^on in fo fern, alö ein SSorbilb §um 9tac^bilben auf:^

forbert. £)ber foüte, waö bort mög(id) i|^, nic^t auc^ an anbern
Orten, wenn auc^ »orläuftg nur annä()erungöweife erreid)t wer*
ben tonnen?

(5(u« bem ^onig^bercier 23otf^fd)ulfreunb. ^abrgang 1851, l|1e$ 6eft.)

(33oit einem Se!)rei:).*)

SKit Wie mannigfaltigen 6c^wierigFeiten ber «päbagog ju ringen
l^at, ber, waö er mit bem flaren «Blicf brr «löaljrlKit ernannt
unb burd) bie reiffle (£rfa{)rung erprobt bat, t)on feiner ücrein^

gelten Stellung m6 in baö Seben ber 6d)ule im ©rofen unb
(Sanken binüberjuleiten ffc^ gebrungen füblt, bafür liefert and)

baö Streben unfereö würbigen ^anbömanneö ^ l) om a ^icit ben ?8e?

weis5, bfi^ nnermüblid)en 5lrbeiterö für eine allgemeine SJolfcige^

fangs^bilbung, für bie redete (Jrjiel)ung beö S^oltrö jum gehörigen
©efangc burd) g^au$?, Sd)ule unb ^!rd)e.

^iingtl baben bie mcbr alö au»?gc5fid)neten Svefultate, weld)e

feine 3:ec^nif in ibrem näd)|]cn SSirfungsüfreife geliefert bat, bie

t)crbiente ^ilncrfennung btr ^^^rcffe unb ber ^"el)örben gefunben.

®aö llnterrid)tö*9J?inifterium bat ibn im vorigen 3abre ju einer

9^fife burd) mebrere ^Moüinjen unfeveö ^:i>aterlanbeö veranlagt,

uuD au^gfäeid)uete «j^äbcigogcn unb S^uififcr, jum 5bcil in wei^

tcr ^crne von ber Stätte feiner unmittelbaren Jb^tighit, baben
ben ^iBeg, auf bem er feinem ^i(U sujhebt, meljr ober weniger
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alö bcn n)a!)r]^aft naturnemöfen unb ttotliwenbigcn anerkannt.

3lbfv, u>(il;rcnb fclbjl ein gürb ri n er biefc ItcbcrjcuGung auö^

iufprccl)fn fein 53cbenfen tränt, unb 0lfintl)alcr in (Arfurt fo*

gav fc^on ein ©cfangljeft itad) 3:l;omaöcir^ ^onbejeic^nunnö*

u>fife Ijcraiiögegcben l)at, unb unter btn SDiuPern unfrcr ^ro^

»inj bffonberö l^öving in ^Ibing olö greunb unb görbercr bcr

6ad)e aufgetreten ijl, tväl)renb neben anbern Sel)rcrn unb ©eijl^

lirtien, bie biefe S)iell)obc uad) einjetnen SDiomenten bereite in'ö

2eben fül)ren, ^op)}e am 6tminar in ^aralene bie Zl)oma^^
ciffclje iedjulf neben ber !)erfcnnnlicl)en längj^ aboptirt unb für

fU eine ^^ieberfamnilung (2t)(J, SOienjel, 2 ^cfte 1846. 48.)

l)frau^gegeben Ijat, unb nur neuerbingö ein trcflflicl)er S)^ufl;fer im

@ebict ber 6cl)ule, ber «proreetcr SiJlenfc^ in ^Ingerburg, il)r

in feinem SKirtnngöfreife einen neuen Q?oben gef(l)afffn ^at, n?äl)*

renb baö ^ntcreffe ber ^ixd^c an 3;l)omaöctfö «Bellrebungen

burcb baö ^t)angelif(|)e ©emeinbeblatt, fo tt>ie burd) bie 53erliner

(Süangelif^e ^irct>en5eituug betl)ätigt wirb, ^at bie ^ad)t bei ber

großen SQle^rijal^l berjenigen ^äbagogen, bie nicl)t gerabe S)Uiftt*er

Dom ga(^ ftnb , upct) uid)t biejenige ^ufmertfamteit gefunben,

bie fte in fo l)0^em @rabe Derbieut.

iti nid)t bie ^Uifgabe beö gegenwärtigen ^luffa^e^, auf

eine ^rflärung biet'er (Jrfcl)einung einzugeben. SSielleic^t ftnbet

fte tvefentUd) in bem S5orurtl)eil il)ren @runb, alö bebürfe eö

befonbercr muftfalifctier SSorfenntnitte , um bie 2l)oma5^ci!'f(l)e

äRetljobe aU folct)e rid)tig ^u oerffeben unb ju ivürbigen. (Sben to

n>enig foU ^ier eine üoUflänbige Darlegung ber ©ebaufeu gegeben

tverbeu, bereu Sf^ealiffrung ^^omaöcif mit feltener (Energie jur

5Iufgabe feineö gebend gemadjt t)at: tt)ie er ben @efang, im wa^^
ren ^Sinne beö äßorteö unb in tletem gyinblicf auf feine i}öi)txe

53ebeutung für bie fftilid)^ religiöfe ^olföbilbung, burd^ bie ^olt^^

fd)ule vermittelt, burd) bie ^ird)e gejlü^t, burd^ ein geeignete^

toeraHgemeiuteö Slt^jertoir getragen, ju einem organifd)en geben

im S?o{fe gefül)rt iDiffen n>iU, «nne ein ©eiflc^bau auf bem 5?os

ben beö gebend gegrünbet werben foü , ber aH eine lebenbige

@runbfd)ute wahrer allgemeiner SJolNbilbung unb alö ein Ztnu
p({ beö $eiligtien im ganzen geben beö SJolfeö baftönbe. « S^iet*

uul)r foE bier nur ber S?erfud) gem(id)t werben, burcl) eine ein*

fad)e, fd)lid)te :Dar|leÜung einer Seite ber ^l)omaöeif'ld)en
53emül)ungen, ber SOiet^obif nämlich, burd) bie er ben @efang^
unterrid}t in S^olföfcbulen geregelt unb Dergeifiigt wijTen will, fo

wie burct) eine SfBürbigung biefer S}? etb ob it v om Staube
|)unfte ber praftifd)cn ^äbagogif auö, bie 53ebeutung
ber 5:l)oma^ciffrt)en 5?emül)ungen für bie 9?oltöfd)ule ben ^abW
reid)en Scbulmännern unfrer ^rot^inj näl;er ju legen, bie, oljne
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gadöte^irer bc^ Oefange^ gu fein, für eine gefnnbe :5)iba!tif auf
jfbcm ®chicU tc$ Unterrichte ffd) intcrefftren, unb inmitten bet
6cl)n)terl9fciten bcr aSirflid)feit, brn @inn für eine |)ö()cre 5luf*

fatfung ber 5lnfcjabc nnfrcr sßdfefc^nlfn ftd) bewahrt ^aben. ^it
©efanglfljrer »ow gac^ mvtcw auö brn sal;lrficl)cn 6*riften 3:^*
maöf ifii *), fo n?ic auö bcn 5luffäBen in t>fcntlicJ)en blättern,
bic feine «Beftrebungen IjertJorgerufen l)aben , bie ^aä^t bereite

fennen. aie in cu^^crer ^Inja^l, alö biöljer gefc^el^en, für eine

neue sv)?etl;obc geivnnnen, fo fel^r biefelbc and) ben ©tem^jel
ibealet (ginfacl)beit unb uoHfonunner S^^^ci^^tt^if jflffit trägt, nuif
bcr 3eit überlajfen bleiben. :Dic S}ietl)Obc eineö red)ten 2t\)xai
if! ja oljne^in fein bibaftifd)ee 3d), baö ftd) nic^t abwerfen läft,
tt)ie ein altei^ @eii>anb, nid)t mit einem 6d)lage in nnö cinjie^t,

n>ie ein neuer @eiti, ben bie Offenbarung ucn oben fenbet.

:2!cr biöljcrige ijlemcntar^ Unterricht im ©efange bringt eö,
n>ie jeber erfahrene v5ct)ulmann n?ei^, übrigens j^iim Ucberfluf
neuerbiugö felbll ton einem ©egner ber ^ l;omaöcif fd)en 5öe^

flrebungen **) i^tfentlid) eingef^anben if!, im 5lUgemeinen nicht
biö jur J^ertigfeit i^om «IMatte ^u fingen. iDie ^ioten ffnb mel)r

ober u>eniger nur ein ungefährer Einhalt für baö @ebäd)tni&,
mittelfi beffen eingeübte lieber re|?robufirt n?erben, währenb ber

6d)üler bae 9]otenb(att for ba^ 'illuge hält, unb bei bereu müh-
famer (Einübung fo oft bie ^ufl ermattet unb baö 3;alent ver:=

nad)Iäfftgt. :Die ^e|>robu(:tion gleid)t einem SRultiplication^^

(g.rem^jel mit römifd)en gah^eichen, u^obei bie !)lfgeln beö befa^

bifd)en ^^flemö nid)t jur 5Unvenbung fommen, unb f'omit beim
6eßen jeber (^in^elpofttion jerlegt unb fubtrahirt, combinirt unb

*) 9Ui§ev ben 5l6fianMungen über beit ©efang atö ©cgenftanb beö Seif«,
untervicf^tg imb ber fircf)ti(heii 'M^Q^ unb über bie SSotfgfd^ute aU Söer--

mittclung ber l'eBeuöfchule im a)e(f^fchiilfreuub unb tm ^roö. Äirchen^
Uatt wo 1842 nennen mx: bie ä)?itt()ci(unßeu über bie örjiehung be3
SSptfö ^um C|cfii3riy3cn ©cfan^c buvcf» ^)auö , (2*ute unb c^^irc^e (2 ^efte,
OJaftenbrnc^

, ^aberlanb 1843. 45.), bie Slnbeutmigen über bie O^e^r?
ftch'fcbe ®ffangfd>ule in 33er(in (Oiaficnb. 1845.) /bie (Schrift jur ^e-
iirünbunj^ einci3 ?l-iB(5 ber aüiV'mcinen elementaren ©efangö-'S^ueiübungö-'
Jedbnif (33er(in, jlolbe, 1849.), bie ©lunbjmje einer 'afl^emeinen er*

gic^enben iBclfgv^efan^ 33i(bU!U3ö OrbmuM (©erlin, .«^olbe
, 1849.),

bie ^abai^cviifche Oiei'fe im 3abrc 1849 (Okf^enbnrg, .^aberlanb 1850,
nccf) nicht c^aiv^ erfchiencn). ^lan inngleidie auch bie J^orrebe jum ge;

meinfd)aft(ichen üieb ber ^djnU für'5 ^eben, Ijleö ^^eft. (2tc Slufl.'),

Äöniööberg, 53ou 1844.

*) ^on Jpentfchet in ber (Suterpe für 1849, Dir. 9, ^. 134. »Oiecht

out Unnö tch, ba9 bie ^yotfc^fän^^er ber s^ropen ^]}iehif)eit nad^ jium feibil;

fiänbic(en ©uu^en nach ?^i->ten nicftt gefnhrt iverben fönnen. «« iBerj^eht

fich nach b'-ni comvlicirten 9ioten[i)ftem, ba^ bi« fe^t bcr ©efang mit
ber SnflrumentaU aJJnfif oemeinfchaftlich bat.
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abbirt ircrbeii mii0. 3cbe ^ote l)at, juj^ wie bte totale bcr

en9lifd)cn Ort09ra))l)ic, eine ungemein üielfiiliicie nielobild)e 53c^

beutung, bie injm ^cl)lütTel unb ber SNcr^eie^nung , Don ber fo^

genannten zufälligen SD^obulation unb, jum Uebeiflu^, noc^ ton
bev meljr ober minber norinalmätngen Stimmung abl)ängt, bie

ba$^ mufttalif(l)e ^njlnnnent ^at, nad) bem ber @efang regulirt

wirb, ivä^renb bellen ungead)tet prätenbirt tvirb, ba0 fit bem
länger unmittelbar eiufu unfehlbar beftimmten Zcn ahbilte.

toOeu bcnn bie ted)nifd)en ^d)nMfri9fcitcn, jumal trenn no6^

irgenbn^o mit ber @rünblid)feit burdjgenomuun iverben, bie geU
ler (in feinem 4teu $fftc ber 5*eitrööe jur 9?eförberung ber

|)reu0. 9lat!onaler|ifl;ung) nad) *pfciffer'ö unb ^^ägeli'ö fßor?

gange forbert — unb confequentcr SS^eife Seber forbern muf,
bem eö barum gel)t, bat? unfern (glementarfc^ülern baö l^erförnm^

lid)c Slotenf^ftem oöüig eingeübt merbe , baf ft'e tn(\)V leiten,

alö ein guter Sl^ompfaff, ber feine 2iebfrd)en au^ ol)ne 9loteu

reprobucirt — , fo oiel gett beim «Beginne beö llnterrid)tö, baf,
um ni^t alle 5u|! ju ertöbten, vorfrü^ jur 5lnirenbung gcfcirttten

wirb. Unb felbft bei benjenigen @d)ülern, tt>eld)e bie ted}nif*en

6(^n)ierigfeiten einigermaßen gu überwinben vermögen, abforbiren

biefc beim l^ortrage fo oiel ©eiflcöfraft, ba0 einem gleid)5ei^

tigen Wen auf ben rid)ttgen 5Uiöbrncf beö S3ortragö, auf ben
@inn ber 3:exteön)orte ober gar auft>en S^arafter beei 3:onf^ü(Jö,

nur etwa ber eänger oon gac^, nid)t ber (glementarfd^üler, ge^

langen tann. I^er @efangunterrid)t »erliert Uhuxö^ fafl aüe
bagogifd^e Sßirtfamfeit, fat! aüe et^)ifd)e «Bebeutung.

t)et le^te ©runb tjon bem Hillen liegt in ber unnatürl{(|en
(£om|?licirt^eit beö 9?otcnf^|!em0 , baö bie ^muf\t für tonfejle 3n==

tirumente atlerbingö erforbert, bejTen aber ber ©efang tjöllig
entbehren tauu. S©ä|irenb eö bei bemjenigen ^nlirument,
baö fefte ^ijne hervorbringt — baö ^oru 5?., bei bem bie

3:onarten burd) bie SBa^l beö 5luffa|eö ljert?orgebrad)t werben,
f^el)t barin tem ©efange fafl glci^ — auf bie «Bejeic^nung biefer

3:önc nad) gö^e unb ^iefe anfommt, bamit ber red)te ©riff ge*

wählt werbe, \)at bie mcnfchlic^e Stimme bekanntlich feine dla^
viatüx, fie ij! Don @ott bem ^errn ^um fingen unb 3:refen
t)on Sonabfiäubett beflimmt; für fte abfolut jeber ton,
mag man ihn c ober e ober h nennen, mag er \ ober meinet^
wegen Zon höher ober tiefer flehen, aH irgenb ein 3:on M
nächflen Snflrumentö, pim ©runbton ebenfo berfd)tigt, aH xe^
latit) baö c irgenb eineö 3n|lrumentö, baö in aüen 'tönen jwar
fonj! rid)tig, aber sufäUig um eine illeinigfrit ju hod) ober ju
niebrig geflimmt wäre.

5luf biefe üon ber 9latur verbürgte, unbejlreitbare thatfad^e,
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grünben t^d), f(ar uitb einfa^ trie aUt^ Sßal^re unb 0led)tc, bic

beibcn $auptfQ$e bcr o m a öci ffd)en ÜKetljObif:

1) J^ür bcn @efann ij^ teineöivcge^ fiu Sflotcnftitlem baö natür?

lid)e, n?fl4)cö (jiimal mit $ülfc fo tJieler ^üntilic^feitcn)

unmittelbar Zöm be5eid)tien fud^t, fonbern ein folc^cö,

ba«5 unmittelbar 2:onabj^änbe öiebt, n>äl)renb ber bct^immte

Zon nur mittelbar burc^ irc^enb eine einfacl)e Eingabe bel^ufö

melobifct)er gi;rirunG M ©runbton^ bejeic^net ju werben

braudit.

2) iDer eletnentare ©efanguntcrrid^t befleißt in ber 53ilbunc| beö

£)l)rö für ^onabliänbe, um bie gertigfeit 5U erwecken, jeben

Zon nad) ber biatonifd)en unb (t)romatif(l)en, ber Dur- unb
Moll-6cala in t^rer reinen ©runbform von irgenb einem

gegebenen (Srnnbton auö mit 6ic^ert)eit treffen ^u tonnen.

!^en erflen biefer (Sä|e können it?ir unter ^Inirenbung beö

^Bilbfö \)om txcatfiid^m 3at)lenft)1iem aurf) fo auöbrücfen: »gür
ben ©ffang braud)t ber urf^jrünglidje mclobifdie SBert^ ber sio?

ten5eid)cn nur ber Don ^onabjiänben ^u fein, i^ren SSertl) al^

3e{d)cn beOimmter ^öne (u>ie bie ^iffn iljren ^tellcnwertl; liat)

erhalten fre burd) bic gixirung beö ©runbtonö. « ;^ie 5lnn?en^

bung einer foldien girirung bem ^rinji^je nad) ift jum Ueberflng

nod) um fo natürlid)cr, alö ja auc^ bei ber 5lnu>enbung beö 3n^
t^rumentals^lotenfpfiemö im ©efange eine genaue gixtrung be«

©runbtonö burc^ ein tonangebenbeö 3"fl^t"^^f"t in ber ^raxi^

»ermittelt wirb.

S)ie S*^id)tlgfeit ber beiben angeführten ©runbfälje if^ fo ein*

lfud)tenb, ba^ eö faum ju glauben baf 3f"^^^t^b ffe befireiten

tonnte. T^ai päbagogifd)e ^nterejTe bei ber 6ad)e ^ürfte ftd)

bal)fr j^nniidij^ ber Jvvage jumenben: 3ft bie 5lnwenbung biefer

©runbfä^e beim elementaren @efangunterrid)t mögli^, unb wie
ijl fre möglid)?

^2)cn *^ei\)eiö ber 9}iöglid)feit l^at ^l)omaöcit feit einem

3}Tenfd)fnalter geführt unb fül)rt iljn täglid). ?Oian l)öre bie l^ei?

jlungen bcr ,^reife, in benen er felbtl in feiner SBeifc unterrid)-

tet , man böre ben l)od)gebilbeten , l)armonifdKn .^irdungefang

feiner I^^orfgemeinbe, bie ^eiflungeu ber ®efanglel)rer, bie fid) ber

3: t) 0 m a ^ c i t'fd)fn äBcife bcbienen , unb man irirb , menn man
^en ^2Uiöbrud oerjeibt, ben immenfen ^Ibjlanb pnben, in bem bie

©efangltifiungen , bie auf bicfem SBcge er.^irlt unb geleitet mer*

^en/ oor cinbcrmcitigen ^eijlnngcn ooraui^ ftnb. Unb i^lcid):^eitig

mirb man bic Ueber^engung getvinnen, baji eö nid)t etwa öie

3nbi\)lbualität be$ü S)iannek!i ifl, bie bietJ Icitlet, fonbern bat? jeber

2il)rcr, bcr ben SO^utb l)at, ftd) oom l)crtommltd)en ^d)lenbrian

loöjufagen, auc^) in feinem «(Greife mit ^eic^tigfeii, unb, maö bei
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fiiur SKfttjobe fo fel)r in'ö @fn)id)t fällt, olm mü^famc ^'nu
iibunci für blefclbc, in hirjcr gfit ba^fclbc Iciflcn irirb.

©eben n?ir minmfl)r einen lleberblicf über bie 3lrt unb äßeife,

irie bie angefül;rten @rnnbfä|;e ~ einfad)er alö ber üom (Si tci

CS^olnmbiu, iveil Ijier- bie 6cl)aa(e Don dUUw eine biegfame i|!

— in ber ^^ra;riö jur ^Inwenbung kommen.
gunäcbfl etwa«! über baö 2:ec^nifcl)e ber @ttcl)e.

ä)cr ©änger brandet in einem n?ie in aüen gäüen nur bic

53e5eict)nung ber @cala alö Dur- ober Moll-^cala, um, mnn
er bie gctiigfeit beö @el)Örö für bie einzelnen :2tonabftänbe in

i^rer reinen gorm erlangt l^at, in bie abfolute JJorm ber Son*
abjiänbe jcben beliebigen concreten i^onin^alt ju giefen. 9lic^t

einmal für i^n, fonbern nur für ben :^eiter M ©efangeö bcbarf

eö ber SBejeiefcnung ber beflimmten Tonart, auö ber er fingen

foü, um ben ©runbton ju ftriren, auö bem, um einen vulgären

5luöbrucf ,;;u brrtud)en, ä la c ober a la d ober bergl. bie con^

cretc Tonleiter, bie er anmenben foll, bem (2l)aratter ber Tonart
gemä^jlct) entiincfelt. i^iefe SSesetd^nung giebt 3:M»n<»^scif auf l)\t

einfai^jif SBeife boburd^, ba| er ben Sf^amen ber Tonart bem
©cfangt^ücfe mit 53ud)fiaben beifc^reibt. llebrigenö bebient er ffc^

nid)t ettt?a ber ^ifftxn jur ^ejeic^nung ber Sonabtlänbe: bieö

n^ürbe neben t)ielcn anbern Uebelllänben aud^ ben mit ftc^ fül^ren,

bat? bem @efangfcl)üler bie tjollfomment^e fi'nnlic^e 5lnfc!) au*
ung ber ^onabfiänbe fd)mälerte, auf bie eö grabe aufommt.
(Ix n>enbet t)ieimet)r bie gewöljuli^en 9Zoten5eic^en an, benennt
jte aber jugleid^ , um ber innern 5lufct)aulid)feit ^u ^ülfe ju

fommen, burdt) gablen, 5luf ber unterften £inie bejJ gewöhnlichen
fünfUnigen 9^otenplanö fle^t ein für allemal bie 3:1) om a ö ci rfd)c

(ginö. 3ti fit burch bie Tonart melobifd) =ft,rirt , fo trifft ber

ed)üler, fobalb il^m ba^ @efe^ ber Dur- unb Moll-ecala in

@aft unb 53lut übergegangen ifi, »on il)r auö jeben beliebigen

3:onabfianb mit berjenigcn ©i^erl^it, für bie er fein £)hr burc^

bie (Sintac^l)eit ber ganzen SJZet^obe in furjer ^tit mit 2eid[)tig*

feit gebilbet l)at. :Daf fo jebe «Be5eid)nung beö 3:onfd)lüffel^

üfcerflüfftg ift, liegt auf ber $anb. «D^an braud)t l;öcl)tlenö bei

me^rjiimmigen ©efängen bem Leiter M ©efangeö nod) bie fo*

genannte fleine £)ctav)e, bie eingetlrid)ene u. f ro. burd) irgenb

ein 55ud)f!abenjei^en (wie eö 53. in bem » gemeinfdjaftltc^en

Siebe für 6d^ule unb Seben« gefct)el)en ifi) ju Derbeutltc^en.

;Daö (^rljö^ungö^ unb baö ^rniebrigung^jeic^en tritt nalürlid)

nur bei ben fogenannten zufälligen «DTobulationen ein, um bie*

jenigen I^alben 3:onabtlänbe , bie nid)t fd)on in ber 6cala liegen,

ju bezeichnen. :^ie fogenannten bleibenben SD^obulationen (ber
Uebergang auö einer ;ionart in bie anbere) wirb auf bie ein*
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farf)11e SBfifc biirci erneute ©e^ung beö Uebevgang^tonö, cjI^ beö

neuen ©runbtonö, auf bie ©teile ber (Sinö unter ^injufügung

irgcnb etueö 2[)lert5ei(t)enö für bie ^^'^"tität ber beibeu S'loten*

(Ziffern au^gebrütft. — 9)Zan jtel^t, bag bei biefer SSereinfad)ung

beö SRotenftiflemö 5lüeö barauf l)inau^tommt, ben (Schüler nid>t

etma, wie bei einem fd)le(^ten 3^1*"^»'' Unterricht burd) geölteö

spa))ier UmritTe naij^gejogen irerben, unb baburd^ ber S^ilbung

beö 5lu9cnma^eö ton t)orn l)erein mel)r 9efd)abet alö genügt wirb,

üorgcfungene concrcte töne blof wieber^olen ju (afen, unb e^

bann unter 3ujiel)ung eineö tünfllirt)en 0^otenft)ftem^, beffeu

(Erlernung ^unbert ©c^tvierigteiten inaci)t, wefentlict) felbti ju

überladen, ob fein £)l)r für baö fc^arfe SIuffatT^n üon tonabtlmu

ben pi) bilbet, — fonbern unmittelbar für bie tonabjlänbc baö

£)h renmag ju bilben, bei ben Hebungen ben einfac^ien ton
5um träger ber gorm, in ber 3flotenbe5eiä)nung bie einfad)1ie

gorm jum träger ber mannid^faltigfien töne ^u maclien, unb

jwar bie »abfolute«, fertige gorm ber tonabjiänbe, nid)t eine

folc^e, bie crft mit SSerjlanb unb @ebäil)tnif langfam unb mü^e^

t)oU berechnet unb conj^ruirt werben mu0.

:Daf übrigens burc^ bie conjlantc 6e^ung be« ©runbtonö

auf ber erjlen ßiuie bem (£l)aratter ber tonarten auch nur ein

titeld)en vergeben würbe, t|l in ber Zh^t ber lächerlicfefte ^in?

wanb , ber gegen bie @ad)c erhoben werben fann, ba ja bic

tonarten felbfi unangetatlct bleiben, unb tS für bic (Sache bcnn

boch gleichgültig ijl, ob ber 9tame beö ©runbtonö in jebem

galle »(Sinö«, ober in \)crfchiebenen J^äüen fis ober c, ober a

it!, unb ob baö g eichen beöfelben auf ber ertlen ober einer an*

bem ginie lieht unb bie *8u(^iflaben:= ober bie ®ucaten*^orm \)atl

^^och — fehcn wir je^t, wie bieö vereinfachte Slotenfhflem

beim Unterrid)t^gange benu|t wirb.

T>a^ ^inb — benn in biefem mug baö OhTfn»i^»f entwif*

feit, bic natürlid)e Einlage, bie jeber ^öitenfch mehr ober minber

beff^t, geübt unb getiärft werben, bamit ffe nid)t einrolle, unb

bann bie Statur angeflagt werbe, bie jeber ?Blume ihren ®uft,

unb jebem S}lenfd)en ein £)I)r unb ein ^erj rür ben ©efang ge*

geben \)at — baö Äinb h^^t guerj! tonabjlänbe treffen ju lernen.

SKan fchreitet von ben einfad)fien Hebungen möglidijl rafch 1)

gur biatonifd)en Leiter vor. ®icfe wirb, foweit bie \Sttmmc ohne

gwang retd)t (alfo ungefähr gwei Octaven), nid)t etwa von

einem toufejlen c auö, fonbern von jeber beliebigen ton^C^iuiJ

an vor allem ^Inbern völlig eingeübt, \\\ in ber th^^t

überrafd)cnb, wahrzunehmen, wie auferorbentlid) leidjt ^ie^ fd)on

heut 5u tage, wo feiten ein (£lemcntarfd)üler auö bem ^^oben

feiner ßebenövcrhältnijfc irgenb eine SJorbilbung für ben ©efang,
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irc^enb eine cnttDicfeltc ^in))fän(]ltd)feit M £>l)x6 ober Organa
für bie 5lufnal)me unb I^arfieüung m\ 3:on\)erI)ä(hüfffn miu
bringt, bei jebem ilinbe ij!, ba^ fein gefunbeö Ol)r j^ur 6ei(e
l^at unb burcl) bie ©dimierigfeiten einer ninti(tct)cn 6ca(a nocl)

ni(l)t befangen unb iinffcljer gcina(l)t ifl, n>ie eö uon ber (Sinö aujJ

ni(l)t blof mit ^eid)ti9te{t bie :l)rei, fonbern bann ancl) glctd)

Don ber givei bie SSier, t)on ber S^rei bie ^ünf, uiib balb üou
ber i^inö bie 2Sier ober ^ünf, »on ber givei bie ^ünf ober eccbö
u. f. m. mit ©ic^erljeit treffen lernt, li^abet mirb bem £)l)ren*
ina0 eine etü^c am 5lugenmaf gegeben, unb jwar gleich in einer
SBeile, bie ben fünf 9f?otenlinien be6 f^ioten^^Ianö, auf bie balb
übergegangen n?crben foU, auf bie natürlicbfle äBeife entfpri(l)t,
nämlid) an ben fünf gingern ber ^anb, bie (Sott jebem ^Jlt\u
f(t)em gegeben bat/ fo baf bie «Berübrung beö fteinen gingerö
bie (^inö ber «abfolnten« ecala, bie beö S^aumö ju^ifcljen bem
fleinen ginger unb bem ©olbffnger bie gn^ei, bie «£^erübrung
be^ ©olbftngerö bie ^rei u. f. tt>., bie bee gfigeftngerö bie 6ie^
ben bebeutet, n^orauf bann tt)icber bie ^inö u. f. n>. folgt, unb
nad) oben unb nac^ unten \)in nocb bie ©lieber beö sirmö ju
$ülfe genommen werben fönnen.

aiber ba6 OJrenmag ivirb nid)t blog burd) bie ti'nnlidje 5ln:=

((Planung gefiü|t unb »erflärft. 5Iud) ber SSerfianb, bie notorifc^
Üärfjie @tü^e aller rece|)tiüen gunctionen beö ©eifleö ivirb burd)
bie *Besetd)nung ber Sf^oten ciH 3ablennoten in'ö @en)ebr geru^
fen, eine g>ülfe, bie man bei bem ebrlid)en la~la— la fc^lafen
lagt, unb bei ben com^licirten «Benennungen mit c unb eis unb
^is in einer 2Beife S"aifbt, bie jebe Unmittelbarfeit au^fdjlie^t
©0 lernt benn unter ber einfad}tlfn 5lntt)enbung aller §ülf^mittel,
n>eld)e bie Statur bem Obrcnmafe im unb am S)?enfd)en bietet
baö Äinb fel;r balb mit ei^er^eit bie :Drei, bie günf, bie @ed)0
u. f. w. ber biatonitd)en ecala treffen unb bie abfolute gorm
ber 3:onabnänbe nad) ber Dur- ecala in fein mufifalifdjcö^e-
wu^'tiein in ber 5lrt aufnebmen, ba0 in biefe gorm ber 3:onab*
flanbe nadiber jebe concrete Dur- ecala mit Seicbttgfeit fxö) fügt
*8alb befommt eö bann 2) für baö reine unb fejie eingen ber
dbromatilc^en Tonleiter Obr unb Or^an'^), obne baf biefe für feßt
bem ^inbe Doüig jum (Sigentbum ju werben braud)t, »robl aber fo
baf bie gangbarllen cbromatifc^en ^nteroalle, «8. bie erböbetc
Sster, bie erniebrigtc eieben gleich eben fo fe|! eingeübt werben,

») 3)a^ {»ierftei, um ben (Srforg iiic^t ücn ber ©uBiecttottcit be5 SefirerS
abfiaucjtg ma^en, irgenb ein tonfefteg 3nf!rument g. Sß. ein SWonoiorb
SU ^ulfe genommen tüevben fann, üerfte^t ftcft yon felbji. ^öei ber ae-'
n^ö|nad;en biatonif^en (Beda imvb ftc^ i.c^l feiten ein ©efanglefirer
nod^ einer feieren ^ulfe umfe^en. ' ^ '
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wie bic biatonifc^e Sciter. !^ann erft iverben 3) bie bcfamUcn

dl(^(U\ ber Moll-@cala gegeben, imb baö Äiub im treffen bcr

^öne bieffr ©cala abivcd)lclnb mit bcncn ber Dur-Scala geübt.

SBcnn übrigens beim 6in(ien ber djromatifc^en Leiter bie \)i\U

bcn :^one mit bemfelbeu Flamen une bie ganjen benannt werben,

fo iji bieö weiter fein 9Zac^tl)ei(: freilid) tönnte eine anbere

jwed'mät^icie 5}e5ei(^nnn(\ön)eife bafür conüentioneU werben.

gur (Siniibnng ber rl)j)tt)mifri)en ^Iserljöltniffe bebient fid), um
noc^ bicfen ^Hmft ju berül)ren, Sljomaöcit beö einfad)en SKit^

tel^, ttf ben ilinbern bnrd) ^^ewegungen il)reö Äörperö nnb ber

gsauptglieber nad) Urengem Stacte jur Stabilität ju machen. !l)ie

tactmäjiige «Bewegung ber einen ^anb, etwa ber rechten, bejeic^^^

net bie i^, bie ber linfen $^anb bie ^^Zö\u, ber l)albe Ion

wirb burd) brn gu|? ober 6d)ritt marfirt, ber ganje 3:cn burc^

eine ^Bewegung beö .^^o^jfeö. SRatürlid) iW biete gorm, bie Jact^^

»erbältnifc ^um sBcwutjtfein bringen, eine rein fubjectiue,

unb gewif wirb 3:l)omaöci^ felbfl jcbe anbere reci^jiren , bie

irgcnb ein ©efanglfl^rer auö anberweitigcn ^>äbagpgifd)cn 0lütf*

f!(^ten al^ geeigneter in S?orfd)Iag ,^u bringen wüfte.

(Srtl nad) l£rreidiung ber befprodiencn ^unbameutatbilbung,

bereu 53efetligung übrigenö aud) nad)l)er fortbanert , fd^rcitet ber

Unterrid)t Einübung i>on ©efangprfen nad) ber Siote fort.

wirb benn !)Iote für S^lote nad? il)rem, fd)on burd) il)rrn 3«i^*

lennamen martirten 5lb|]anbe tjom ©rnnbton on ber $>anb M
Se^rerö, ober, wenn bie Statte ju groi? ij^, an einem l)öt^ernen

etotf mit 5 hir.^n £iuer ^ ^^arallelfiäben , bie ben fünf Booten*

linien eben t'o enttpred)en , wie bie 5 JviiHKr ber ^anb *) mit

glei*jeitiger förpcrlidier 'ilnbfutung il)reö rl)l)tl)mitd]en @it)altö

ben srdjülern aufgeirift'en unb uon il)ncn cl)ne ^Beitereö , unb

febr balb mit bcr" @d)nfUigt*cit beö erforberlidKU 3:fm^)o'ö nad)=:

gefungeu. ©leid) nad) ben ertlcn Hebungen biet'ir ^2lrt fönnen

mel)rtiimmigc Hebungen (bie übrigenö in enti))red)enber SBeilc

fd)on bei brm ücrgängigen ?sunbamentahmterrid)t eintreten) tol^

gen, inbem t>ert'd)ie^ene Ringer ber red)ten §anb beö ^.^eljrerö

bie t)end)icbenen Stimmen nad) il)ren 3:önen an ben Jvingern

feiner linfen C^aub martireu. — ^T^ie get*d)rEebcnen 9iinen ,
bie

enblid) ben /inbem in bie C^anb gegeben werben , tmb bann

nid)tö alö eine bauernbe Jvi;i*ining bejTen, waö il)nen an ben Jvin==

gern beö l?fl)rcrö ober am ©et'ang - 3:elrgrapl)en anfgewiet'fu it^;

ffe lernt bcr *8d)ülcr ,^ulcRt aud) ebne vorgängige förperlid^c

S)emonf^ration ber bc5ieid)neten 5lrt in einer ^:>Beit"e benuiien, bie

») ^ftüiiiaöcif nennt bicfe cinfacl}ft« aUcv «ovvid^tunijm cium ©efang--
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jcbfv unbefangene 53ciirtt;ci(er ein Donfonnneneö (Sinken toom

üBJattc nennen mnf.
^ic fogenannte inufltalifdje :r'i)namif , jenen tleifleinenen ^ram,

bcm no(^ immci; bic Ambition üicl äßertl) beimißt , fc^licgt

3;i)omrtöftt Don bcm elementaren Untfrvid)t ganj aue, u^cil ba«

bl)namifri)e (Clement; fo n>eit cö 5?ere(l)ttc3un() l)at, nic^t jur gorm*
ted)nif, fonbevn piv ^unj! t>i6 ^ortracjö unb ben innern

S}lomenten für bie (Stinimbilbnng gel)ört. SBo bie leßteve nod)

nid)t erreidjt it^, n?irfen bie te(i}nifd):^bt)nanufd)en geicben oljne^

l)in Donveg nur t^erjieljcnb , unb auf eine möglict)!^ üollfomnienc

©tinimbilbung vov allem 5lnbern (o^geljen wollen, würbe an bcn

S!an5un{erricl)t erinnern, ber ertl bem Äör))er bic tJoUe @en?anbt*

Ijcit geben will, el)e er ^um ^anjen fct)reitet.

31^ ber \2d)üler aber fo mit gebrad)t, baf er melobifd)^
unb rl)t)t^mtfd)^ rid^lig tjom «Blatte fingen fann, er*

forbert baö ©ingen nad) ber 9iotc für i()n nid)t Diel mcl)r @etfte^^

anfirengung aU baö ^efen gebrückter 6d)rift, bann i^i er ju ber

@tufe gelangt , auf ber fd)on für bcn (2lementarfd)ülcr ber @e^
fangunterrid)t ^um Äunft Unterricht werben fann, unb Don fclbtl

baju wirb, l^ann fann, unb Dor^ug^wcife wo baö 3"tfi*f1Tf füt

@efani^ im S^olfe aufmuntert unb mitwirft, bei einer gutgewäl)l^

ten 9?uinnid)faitigfeit ber Hebungen fdjow ber 6d)üler ben »crs

tlanbenen X(xt auc^ in mutitalifd)er -g»inftct)t bi^ ^u einem gewitfcn

@rabe DerftelKn lernen, unb felbfl über grö[?ere ^ongemälbe ein

mel)r ober minber füljlbareö !BewutUfein gewinnen, bann fann er

felbj! biefe , um eö fur.^ gu fagen, fo vortragen lernen, wie bie

6d)war3jleiner !l)orfjugcnb fonntäglid) bie fd)Wierig|len ©cfangftndc

3U l)ol)er llcberrafd)ung ber gebilbctflen ^unfifenner vorträgt.

5Ibcr wir fd)reiben für ^äbagogen unJ) ftnb il)nen fomit nod)

ben 3^ad)wei^ fdiulbig, we!d)en ^influf ein nad) 3:1) om aö c if'^

©runbfdtjcn betriebener ®efangunterrict)t; betTen unmittelbare J^olgc

für eine fd)nellerc unb üolifommnere 5lneignung ber ©efangeö:«

fertigfett btö je^t au^fdjliel^lict) in'ö 5luge gefaxt würbe, aud^ auf

bie elementare ^ntwicfelung beö IDenfoermögenö , auf bie @tci*
gerung M 3ntfre|Teö an ber 53ilbung überhaupt, enMid) auf eine

gewife äj]l)ettfd)e unb baburd) »ermittelt auf bie etl;ifct)e 53ilbung';

befi! *5d)ülerö ausüben muO.
3ji (6, um ^unäd)1l auf ben ertien biefer fünfte einäugel)en,

5lufgabe beö C£lenuntarunterrid)te! , bie 5l^ert!anbeöbilbung fo üiel

alö mögtid) burd) bie 51nfd)auung gu vermitteln, unb llellen wir-
alö 3bcal ber einfeitigen SJerfianbeebilbung bie gertigfeit l)in,

im 5lugenblid mit glcid)er SAnclligfcit von ber 6t)ntt)ett6 jur

5lnali;ffö , wie von ber «llnali)|Tö ^ur 6t)nt^effiS über5ugel)en , be*

tic^t 5. 53. anerfanntermafen ber bilbenbe SBorjug ber ßautir*
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metl)obe für bnö Scfen in bcr reinen (Einübung einer tooUtommnen
jnnäcl)tl ftnnlid)en *) Si)nt!)cftö, aU natürlld)e 5^orftu^e für bie

rein-logifc^c, nnb finbet bann jngteid) beim @d)reiben eine eben

fo reine nnb t?onfommnc ftnnlid)c 5lnalt)f[ö fiatt : fo bietet t>oU

lenb^ bie 3:1; o maö c if f(t)e galjlennote bem (Seijle beö 8c^üler^

eine fo unmittelbare ^lufcinanberfol^e, ja faft ©leidijeittgteit ftnn^

licl)fr ft)nil)etifd)cr uiib anali)tifct)er Operationen bar, n?ie fte hin
anberer elementarer l^e^rlloff ju bieten termac^. SSä^renb auö
bem, bem ^huje üerf[nnbilMid)ten S^onabjlanbe aU ber »^Bejie*

^ung « nnb bem concieten (Srunbton jeber «nbere concrete ^on,
ber in ber iScala liegt , 5unäd)ft mit ber 5lnf(^anung gefunben

mirb , Igelit unmittelbar l;inter^er ba^ Ol)r auö bem Elemente

bet; ©runbton^ unb ben bamit im Obrenmafe jufammenl)än(^enben

übricien concreten 3;önen ber @cala bie ^Be^ie^ung berfelben alö

^onabftänbe in i>oUfommfnOcr f^ntbetifd)er S^^einbeit ^erauö, tcä\)^

renb bei bem Singen nad) ber gangbaren 5?ucfej^abennote in bcr

SsoltöfAule eö ber 9latur ber iSacbe nad) nur ju einer eben fo

nuingelbaften 5lnal^ff£! alö nnr-oüfommenen St)nt^ettö fommen
fann. g^ö^f^f^) '^^^^ ber ^nn^enbnng ber ^^omaöcit*
fd)en 3*^J)if""''^f i^i^ Function besJ eigentlichen SJerfianbcö

alö ?Begriptiermögenö nid)t, wie etma beim £autiren , mo bie

ünalt)tifd)f n^ie bie f^ntljetifdie J^unction Icbiglid) burd) baö @e?
bäd)tni0 vermittelt mirb : üielmebr t^eilt Ijicr ber mcffcnbe i>ers

1lanb, ber bie ga^l mit i^ren ©anjen unb $^älften bei ber *8cala

(irie beim 2Rl)t)t^muö) jn feinem (Elemente \)at , bie ^Operationen

ber (Sinne unb regelt nid)t blog bie 2;l)ätigteit ber 5lnfd)auung

unb ber 0^eprobuction , fonbern er u^irb auc^ ungleich burd) baö

5Iuge unb baö £)l^r übern>ad)t unb geflü^t.

3li fc^on bicfeö bibattifd)e 0icben = fRefultat eine^ auf bie

3:^omaöciffd)e Stt>eife betriebenen @efangunterrid)t\J nid)t gu

überfeben , unb bürfen mir überbiei? auf bie äußere ^serbinbung

ein @eu>id?t legen, in bie fo ber @efangunterrid)t namentlich mit

bem SRechncn * Ünterrid)t unb ben !l^enfübungen , bemnäd)!^ aber,

menn auf ba^ 9?ertiänbni^ beö ju fingenben ijerteö auch nur ein

menigcö geachtet mirb, mit bem 2eU^ nnb Sprad)unterrid)t i>on

|-elb|l tritt**), fo baf er für biefe anberen ©egenjlänbe beö (Sle^

*) (Sö befcarf \vo^ faiim bei* (Srinncvung
,

fca^ J)iev iSi)utt|f|tö unb 9luat5)fiö

im alli^cmcinfien ©iinie bct? Sßortc^ nfnommcii ftnb ,
jene al(? baö i^cvi

fatjrcn , baö au^ ISfcmcntou it)re « ^Öe5tcf)ujtg « juv ^Infcfcauuiuj bringt,

ivä()rfnb biefe miö ben ^öe.;ief)nngcn unb einem Jt)cil bcv (Elemente beu

anbevn f)erauö|ief(t. @o ftcUt bie (gijntficfi^ beim ^antircn auö ben 3ei-

c^cu unb t^vem !5'on*n^t)aIt beven 53e;;ict)nni^ im Scfen bei^ Qlun'tö ^^^ufam--

men , U>äf)i-enb im @ii}veiben bie «t^fvaneii^eUnni^ ber 3cirfH'n au»? bem
2ßortc unb bem befannten ^ontnOatt ber 3ei(f)en anati)tiffb evfoKit.

**) Ucbrigenö fei c<5 ncrf) cvtvmbt, bavnnf ^injuiveifen, ba^ ein lungängigcö
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tttentanmtfrnd)tö ba«; Snterejfc nähren tinb fleiflern mu0,
renb er gugleid) bcnfelbcn fo mand)fr(ci ^Intnü^jfung^punhe ent*

öfgenbringt : fo erf(t)cint bcr ötlljetifd) c iinb bcr etl)ifd)c

©cljalt cine^ folf^en ©efanguntcrric^t^ unver^ättnifmä^ig be*

bfutcnber.

iDen crimen 2l)cil ber jule^t au^gcfprodbcnen «Behauptung tt)irb,

mt ber Dorflel^enben S^arfteÜuug feine ^lufmertfamtcit gcfdjentt

\)at , fd)tt)erU(h in 5lbrebc fleüfn. 9lur barauf möchte nod) ouff

merffam ju moc^en fein, baf felbfl für bie 5>olföfd)ule ein, wenn
aud^ nod) fo geringe^ SKaa^ äft^etifdjer 53ilbung in t)ieler ^in*

ttt^t t)ortl)eilhaft , in mttnd)er n>enigflenö nid)t überfliifffg fein

bürfte. SKir braud)en nid)t fo anit ju gelten, mit ©ötl)e bic

^uni^ alö ba^i n?irtfamtle «O^ittel anjufel^en , ben 2}Ienfd)en in

feiner Totalität ju er^ie^en: beweift bod) bie ^ulturgefd^icfete aUer

aSöltcr , ba0 t^e überall ein natürlid^eö unb erlief 9}Iittel baju

gewefen ijl. ©iebt aber ein tunj^mägiger ©efang bem Äinbe in

feiner frühen CEntwidelung and) nur ben 5lnf!o0 , in f?ch unb

allen feinen 5leu0erungen ein @ffe| beö SDi^aafeö gu füllen , unb

an ©ingen auger ffd) bic cblere gönn ju el)ren, fo ijl baniit für

bic Jvff"be am !^eben^bafein ein unerfe^lic^er 9?ortl)eil gen>onnen

unb für bic einzige ^b«u"g beö (£n>igen im @^mbote gefc^mafig^

natürlicher unb gcregellcr geijliger (Srfc^einungen ein frud)tbarf^

(5aatforn aueigrÄreut. i^ieö bietet , aud^ abgefcl)en bauon , ba0

t)on einem anbcrn ^unt^unterric^t in ben SJolföfc^ulcn nid)t bic

fHebe fein fann, M naljeliegenben ©rünben gerabe ber ©efang*

unterriebt in oorjüglid)em sg^aafe. ^r bietet e^, n^enn bie ^ed)^*

nit mit iSeit^tigteit überwunben trirb , fogar t)on felbj! , obnc

weitere^ guttun beö gebrerö. Sßenn bagegcn , n?ic biöl)er , ber

©efangunterricbt taum ted)nifd)e gormbilbung ij^, wenn felbjl bei

feinen böd)11en geitlungen bie 53ff!egung unnü|er tedbnifc^er 3>er*

mittlungiSfc^wierigfeitcn fo oft alö bic eigentlicbe ^unfi gelten

mu0 : wie fann er ba in feiner n)al)ren ^unflqualität irgenb

©egenflanb ber SSoltöbilbung ju fein bcbauptcn ? 3Bol)l aber

tann er eö, wenn \)on ber erjlen *Bilbungöem^jfänglid)feit an ein

fold)eö ^fftmiliren unb Ü^ejjrobuciren beö 3:e^nifd)^ S5orge5eid)neten

ermÖglid)t unb erllrcbt wirb, ba0 bie :Jb<it'9^eit ^er äufern 9le*

^jrobuction o^nc ^Ibforbirung berjenigen geifiigen SSewegung er^

Slitctgnen beö !t^oma6 cif'f(i^en 9^otenfi)|tem3, iveit entfernt bie fimtere

Slneignung beö Snftvumentat ; 9flotenft)flemö i\x erfc^n^eren , gerabe bie

aßergwedmä^ij^fte ©orf^ute für bagfelbe ift. Oieferent l)at bieö' an feineu

etiinen Äinbern erfaljren. — ©cgar gnr @{nfnf)rung in bie :^i3^ere .^ar^

niünie(e()re bürfte bie o m a ö ciff^e ^BeiianbUtng be3 ®efangunterrt^t6

,

bie öcn felbft auf ^Begriffe luie bte ber JSerj, ber großen unb ffeineu

(Se)3time fü^rt, bie natürlici^e 3}orftufe 6i(ben.
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folgt , bic bcm @änacv tmcntbel^rlid) tf^ , wtnn cv ein ^onflü*
mit ©etil: iinb ^fflc üortrageu foU. diwe fol(t)f äf]()etifd^^ btI^cn^e

SStrffamffit fann taljct mit 6i4)crl)cit mir eine 5?cl)anblung bcö

elementaren @cran3iimcvrid)tö iric bie 5;l)omaö cit'fct>e Derbürgen
;

jcbe anbere liefert ein ^tüdr'werf , unil^renb fte biird) iljre einfache

unb naturgemäße ?DictI)obit ber ^iNolföerjieljung t>a^ (Clement ival)^

rer ^vunObilbiing unb bie üielfeitigen fegenöreict)cn ^oIqcW beöfelbcn

Sufü^ren tann unb gufiiljrt.

gür bcn jroeiten 3:ljeil ber 5?el)auptung enblid) , bic etl)ifd)^

erjiel)enbe S)Tacl)t eined geljörigen @efan9unterrid)tö , bie , mt
bereite angebeutet i\\ , burd) bie äftl)etifd)e 2ß3irffamfeit beöfelben

vorbereitet unb l>ermittelt irirb , barf 5uf. ben Sit\ix auf ^^o*
maöcifö eigene ^djriften Dermcifen. 3^^*^ berfelben redjt^

fertigt ben 6afe , ben er § 3 feiner ©runbjüge auöfpriebt, baf
«bie ilun|] üou ber erjlen 53ilbungc^empfänglid)feit beö ^inbeö

an bie 6innlid)feit in ben ^ienfl M ©eijleö, in ben ^^ienjl alleö

-^öljcren fteUt, unb baburd) fd)on auf ber 6tufe ber tiefllen llr^

bilbung ben S}tcnfd)en ber bliuben ,5^errfd)aft feiner 6innennatur
alö fold)er entreift.« !Die (Srtvecfung be^ @emütl)ö! alö beö 33er^

minienö geiftiger @efiil)le unb fomit aud) bie S'ru^ecfung be» mo^
ralifdjen @efüt)(ö tljeilt ber (Sefang Jjtrar mit jeber kunjl : er

tl}eilt mit jebem geifiigen itönnen baö mel)r ober minber flare

3?euni§tfein ber C>errfd)aft be»? @eitleö über ben Ji\ör^?er. 5Ibcr

aud) abgeffl)eu t)on bem @cbanfeninl)alt , ben er burd) ben 3:ert,

bellen roUfommner (Sommentar er fein t'oü, ber S^orOellung^majfc

jufüt)rt, mirb gerabe ber @efang a!s5 ber unmittelbarfle unb ber

5ugänglid)tle 5luebrucf ber fedifd)fn .^untltl)ätigfeit niel)t blof

einem frältigen , fonbern aud) i\\ einem belebenben ^^fl)ifel beö

^^öberen in unt5. ^ie foUte er ba nid)t, um bie etl)i|dien ^Bir^

hingen ber jtunfi ^u fcrbern , jcbcr an^crn Äunll um einen

(Sd)ritt voraus^ fein? SBie follte nid)t fdion im C^'lementarunter^

ridit biete SSBirffamfeit ftd) äufcrn ? Unb in einem u^ie viel

]Öt>l)eren @rabe muf fte eö, u^enn eine nad) 5:1) omaöcif'ö @runb«
fäßen angeeignete @efangfertigfcit ben (^efang von ber ted)nifcl)en

9}Iiil)e ber ^^e^robuction von vorn l)ereiu befreit unb il)m bic

©fivöbnung gugänglid) macl)t , ein u^al)rer 5luiibruef feelifdjcr

^I)ätigffit ^u iverben!

2ield)er ^?»ebung aber junädMt unfcr .^ird)engcfang burd) eine

foldjc ^)\eform betü @erangunterrid)tii jumal in ben ^i>olfiM'dnilen

fäl)ig ill , unb ivie n>efentlidi burd) eine rege unb fid)ere

nal)mc an bemfelben baö rrligiöfe unb etl)ifdie l'eben ber (i^rmcinbe

gel}oben iverben mu|j, bebarf fd]u^erlid) einer näbenn »Iluöfiibvimg.

Hub bfufen ivir untf vollenbö für einen 'ühuunblirf ben (^le^

fang alö l'ieb unb alv^ ,^\vfdmä(?ig gemablte^ ^ieb , a((ü ein im
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«BftvuUtfcIn beö ^SclUe Icbnibcö &tfanQ^d\eptvto\v in feiner red)*

tcn 5?erfi)afffnlKit in'ö l'cbcn (\cjifUt unb bnrd) ^auö unb J^a^
miltc, n)ie burcl) bie Kirche vermittelt nnb getragen, u>ic fönntc
bae a>olt bann nn il)m nielit eben fo feljr »einen ft'ctiern unb be^

lebenben 5lnfnii)?fung6punn für feine fütlidien ^bcen , aH eine

lieilige nnb feflc ^orni für feinen ftttllcl):=re(tgiöfen au(?erfircl)(ic^en

2ebenet»ertel)r beji'^en ! « ^^eldier geit n^enigtlcniü fann eö cr=^

fprietUicber fein aH ber nnfrigen?

:Dpc^ , n?ir folgen nnferm cl)renirertl)fn :l?anb^mann t)ier ni(l)t

weiter auf bem g-elbe ber äBünfcl)e , beren ^lurmirflicbnng , fo

tveit fit eintreten fann
, jebenfaüö ber t^iHn^rfenben gett tjor^

bel)alten bleiben tnnt^. 2)er ßmec^ beö geiienmärtigen ^Iluffa^eö

würbe erreid)t fein , wenn ee bemfelben gelänge , baö 3nrere|Tc

iinferer 6d)nlinänner , bie burd) il)r ^cid) nod) nid)t unmittelbar
bajn üeranla^t ftnb, auf bie in bibaittifd)er $inft'd)t ol)ne jvrage

nÖtl)ige nnb burd) 3:l)omaöci! fo rüfiig angebal)nte Reform un*
fereö elementaren @eüingunterrid)tö §u lenfen, eine ^Reform, beren
^örberung i^f"^ ba6 Sß}erf ber ^ngenbbllbnng betlig ifl,

am ^er^en liegen barf, unb im ^efonbern für bie ^ei)rer unferer

^rooinj, ber Sl)omaöcif bnrcl) ©ebnrt unb mel)r nod) burct)

feine rajilofe 2Birffamfeit angeljört, eine (5l)renfad)e fein mup.

III.

(5{uö ber geftbefc^rcibung ber SOOjaljricjen <S^afufarfeier be§ (Bt)mna»
fiuttiö ju S^aftenberg, in ber Ä'önig^berger Bcitnng S?r. 202).

llnb fo foEte eö gefd)eJ)en, baf ba^ J^efl unferer ©ele^rten*
s^d)ule ron bem frifdien nnumen, eine l}Öt)ere 6tufe ber aüge«
meinen Humanität weilfagenben Jone be^ 9?olfeö eingeleitet würbe,— ein gnteö Cmen für baö neue 3al)rl)unbert, einer ^Ilnftalt,

beren l)öd)fler 9]ul)tti eö ift, bem 3>atertanbe bienen, inbem
ffe bnrd) 3Bi|]'enfd)aft ein geifjigeö ^al^ bem a>olFe er5iel)t. 5lud)

I)eute cmpfanben wir bei biefem SSolf^^gefange ba^felbe C^rtiaunen
unb biefelbe (^rl)ebung, weld)e unö beim legten ^ol!^*@efangfefl
in 6d)war^tlein bie (Erfolge ber angejkengten unb unermüb==
lid)en 53emül;ungen M §errn ^farrer Jl)om aöcif eingeflt)ft.

^ier fingen junge Sanbmäbd)en unb junge SDIänner Dom Sanbe
mit ber fd)ul|)flid)tigen I)orfjugenb obne fRoten in ber $anb, unb
eö tfl wafirtr ©efang! ^ein fd)reienber Zon, feine t^örenbe ^if*
iomin, hin S^erfloß gegen 0ll;t)tl)muö erinnert an bie S^o^^eit
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unfern Sanbtoolfc«. $ier fprid^t au« sD?fnfc^cn ein menf(^nct)cr

@fi1i, in ber g>üUc beö ^onö wol)nt bte ^l>d)e, bie imö im

«l^oltc bie SKfnf(t>^cit ju liebni unb bem äßevfe bcr S[)Tfufd)cn*

bilbuug imfere Äraft wibnun aufforbert! S5}te wir bie (£l)or*

fliinmeu inflinctartig in etnanbcr (greifen unb einen ^aud) ber

s^Kilbc biefe cinanber erwartenben ^öne (ileid^mö^ig buvc^n>el)eu

\)öxtn, unb alleö ftc^ n>ie von felbft in s)ll)t)tl)muö unb Harmonie

ju fügen fd)eint: ba gemannt eö un«, aH belaufd)ten n?ir ben

(S^cniuö ber S}lenf(^l;eit in feinem 6d)lummer unb t)crnel)men bcn

3n^aU feiner Sräume, ein SRorgenrot^ ber tieflien 9riinblid)1^en

SSolföbilbung in unfern l^eimtfd)en @auen! Unb biefem Sinbrucfc,

ben n?ir bei. ben \)crfd)ieben|len @emütl)ern fid) gleidjmäDig ein*

jlellen fallen, fann ber n?ad'erc ^farrl)err ba« @ebeil)en feine«

V)olf«tl)ümli(^en SOßerfe« suterftc^tUc^ anvertrauen!« «Befc^reibung

ber eäcularfeier in ber geitung für $reu0en Tix. 229, unb im

Hallenburger Äreieblatt Tix. 36. « ^a« ec^warjt^einer ©änger*

(^or beftel)t betanntliri) au« einfa^^en Sanbleutru, welche burd)

bie unermüblif^e ^Irbeit be« bortigen Pfarrer« ^erau«cjebilbet, unb

unter feiner Leitung jum ©emeinbe^CSijor fiä) freiwiüig confti^^

tuirt ^aben. @ie fangen tactmägig, in ricJ^tigem Zm\>o unb in

reiner garmonie. ^efonber« mtrbe ba« »^^rie« mit einer 3art=*

l)eit aufgenommen, unb mit einer Snnigfeit vorgetragen, tvie

man pe bei gefc|u(tcn 6änger(^ören faum mieberfinbet.

«

©eiru(ft bfl d. fUtärntt in ^ctiiam.
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an bell

unb oentjebt

mit dntflcn brauchbaren, tier neuen ^dt aufagcnben ^rudjfHrKfn

^ aus ^£r

^d)uln«!pfr- ^lugl)ftt0 - JTejjre

tleöi(runfi0- unb (v, ^d)ulrotI) 3u Pon3tfl, votTsm ^mimtUixeciov

3U Uleu-^eEe.

S'tua' pcn (Sbit?in ©roenrng.





©a^ Sa^)r 1849 i)at feinen Sauf \)DUhta6)t, na^bem
feine i{)m t)orgefc|)ncbene befonbere S5eftimmung grücflic^

erfüat f)at Scne un{)eimac5en (genjalten, wü(i)c im Sa^re
5ut)or prö^üc^ eine un9ea^)nbete ^Dla1^)t entwicfert unb bie

miUv ^üvcpa^ mit Untergang aEer ebleren Bilbung be=

bro{)t E)atten, jtnb im Saufe beö ^ai)vt^ lieber gefeffelt, unb
in ben erfcf)ütterfen unb aufgewühlten S3oben beö ^ßölhu
unb ©taatenleben^ ftnb neue Äeime 5U neuen gebei^lic^em

^ntnjicfefungen unb ©eftaltungen gefenft.

©er 9f?euia^römorgen labet befanntlid^ ben ernfteren

9?^ann ein, wie gum ERed)nung^abfd)luffe, fo jum 9?ac^finnen

über ©lücf unb Unglücf, über Seben unb S:ob, t)or aüem
5um 9^iac6jtnnen über fifi) felbff.

SSergönnet mir, wert^e SSorBfc^uttel^rer §)reugen^, inö-

befonbere St)r, t^)eure 2;?änner biefeö @tanbeg in äßefi^^reugen,

mit beren 5lmt unb geben xd) burd) gügung beffen, ber

ben WUn\d)cn leitet auf bem Söege, ben:er gel)t, (Sefaia^ 48, 17)
füv^liä) in eine mir ^)ei(ige SSerbinbung gefleHt bin, bag tc&

nadj) Sßeife etneö älteren Sreunbeö {)anbete, bag id^) in ©urem
Greife micf) getjliger Söeife niebertaffe unb mit (^uc^ ein

S^euja^röwort rebe über SSergangcneö unb 3ufünftige^, über

fragen, welche ^ure @eele, wie bie meine, erfüllen unb über

bie 5lufgaben unfereö Sebent, ju beren Söfung wir neue

1
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'
v^t>aft beim Eintritte in Dm neuen .^cben^abfcbnitt biOig

fud)CH unt) fammeln fcUen. ?}iein 9?edht, mit ^udMn fc(d)er

SBeife 511 in-rbanbeln, jlü{;>c id) nid)t auf ta^^ 5(mt, bae id)

dermalen bcflcitse; t)cnn id) l)abc nod) Unbcbeutenbeö in

temfclben gcuMvft, 9el)cre burd) balJelbe nur einem ^beÜe

ton ß-ud) an, mag unb fann e^ atfo nid}t in ben SL^orgrunt)

pcKen unt) al^ einen em^^fcblung^obrief bei dnä) 9ebraud)cn,

inelmcl)r auf meine Ian9jät)riv3c 5lrbeit in t)em §l'olföfd)ul»

trcfen unmittelbar unt) für l?affelbe mittelbar, nrd) niel^r

aber auf meine Siebe jur @ac^e bcr 3u9ent)er3icl)unv3 ,
jur

@c^ule unb ju beren anirbigcn Sel)rern. :Darum nun eben,

itjeil mein 25>ort an (f uri) nac^ meinem ®cfiil)le unb ®en?iffen

au^ einer Siebe, bie jitif^en ^ud) unb mir eine ^er^lic^c

(Semcinfc^aft biüig erl)ält, ^croorgel)t unb ein i^reunbfd)aff^5=

red?t ee iil, bem ju golge ic^ in (S'urc ^cil)cn l>cute mid)

mifc^c, ircrbe ic^ bie er(!e ^]T\ö)t be^ greunbc^, cffcn fid)

5u jeigen unb rca^r^)aft -^u fein, treulid) üben unb nicht

babei üon flugeii 9?ebenrücfftd)rcn ju $l^erfcblcicrungen meinet

Söcfcnö, meiner ©efinnung unb meiner Ueber5cu3unv3en un»

mdnnlid) mid) bejlimmen laffen.

5luf (frfabrungcn auö bem Scbenöfreife »icler von ©uern

^Imtgenoffen gcftüt^t, fürcbte ict), bag unter (Suc^ ntd)t trenigc

mit nieberbeugenbem 2}?igmutl)c ba^ eine Sal)r fd)eiben, ba^

anbere fommen fe{)en unb jn?ar eine größere 3at)l üon Qnä^,

»prbem n?Dt)l. Die oft unauöfpred)lidK ^^^otl^, bie nid)t

irenige ^>olBfd)ullcl)rer immer ncd^ ängftis^t unb bie un=

gcrriffe etetlung, bie ^uer etanb feit 5llter*5 \)er im ^ßoiU--

leben einnimmt unb n?eld)e aüerbing^ manc^e^ ^ntirurbigenbe

mit fid) füt)rt, erflären jene Stimmung nid)t genügenb.

S:äufd)ung »on «Hoffnungen, n^eldie wie ein Bli^ in ben

®tanb ber ^olf^fd)ullel)rer bineingefaHen iraren, n?eld)c

t)icle dmcv S5erufe6 mit iugenblid)er Spa]t ergriffen unb ftd)

in'ö Spcr^ gebrücft, irclebe ju einer alle 2}tbgli*feit übor^

fliegcnben .'pöt)e fid) eiligff entfaltet, unb benen gemäf; über«

eilte ©eiller auö Quvcr Witte Gure j^ufünftigen äußern Sebent

t)erl)ältniffe in S^?cbe unb @d)rift, niü)t ivenig golbcn, fd)ou



Drganifirt f)atfcii, bcr ()crbe €d)nicr5 foldjcr S^äufcfiuncicn

^)at mit ber älteren ^lage »ieler :^cl)rcr fiel) §u einer bren»

nenben Söunbe ge(laltet. 2)iefe fdjmerjlicbe (fnttäufd)un9

mit i^rer .g)erbi9feit unb bei \\)vm Umfange ift in ©uerm
.@tanbe etn?a^ 9^eueö; %ci)niid)ct> fon(^ in ber Söelt frciüd)

m(i)t, $8on jener jugenblic^en S^omanleferinn an, trelc^e

ein dilant) t)oß fentimentalen unb ungetrübten Siebet» unb

Seben6g(iicfeö auf ©rben in it)rt'n entbrannten ©ebanfen fic^

gehaltet unb barnac^ bie falte 3öir!lid)fcit mit bem geuer

bittrer ^uaal im Snnern fct)mecfen mug, bi^ t)in ju bem
frommen (5-\)xi^cr\, n)eld)er, über tai SBort t)on oben in

t^eiln?eifem 9}?ißt)erj!anbc befangen, bie ^oUenbung be^ feli»

gen fRcid)cß> ®otteö üoßer ®ered)tigfeit, griebe unb greube

o^ne S}?angel in feinen irbifdjen Seben^tagen fc^on fic^ t)er«

Reifen ^)at unb (latt biefcr freubenretc^en Offenbarung nict)tö,

al^ ben alten SBeltlauf, ober tpoljl fogar ein ^^eretnbrec^cn

t)on @ünbe unb ^lenb in tjorl^er nid)t gefannfer ®röge er»

lebt — Un5äl)lid)e unfern ©efcblec!)teö ^aben ben bittern

^eld^ t)er5agtmad)enben S}ägmutl)e^ über baö @d)eitern bleu-

benbcr ^^offnungen geleert, ^ud^ ein ©cl)mer5 ber 5lrt fann

unb fott bem 2)^enfd)cn ol)ne ^i^^eifel jur Läuterung gerei^

d)cn unb fomit eine @tufe il)m werben ju tra^rem ©liid'e

unb grteben anftatt eine^ erträumten unb n{cl)t{gen. 5(bev

gen)if trirb ein ganj anberer Erfolg batJon eintreten, eine

e-rmattung ber Seben^freubigfeif, eine ßrfc^ilaffung ber straft,

eine Unlujl unb Unfä^igfeit gu tüirfen in guten SSerfen ^um
Sßo^lc ber Söelt in ^au6, in ^mt unb überall, xüo ^ele«

gen{)e{t ba^u n?inft, alfo ein innere^ (grjTerben m S7?enfd)en

unb ein .5)inftec^en in ^lenb^gefü^l, itJenn man nid)t jur

ern(!en unb bennocf) tröjlenben 2Bal)r^eit ^urücf« unb barum
in fein eigene^ geben unb in fein Snnerc^ einfel)rt.

* *

SDb ber etanb ber S:^olföfc^uae^rer ^Preugen^, a(g

etanb hctva&jtd, feit bem 9)?är§ beg Sa^re^ 1848 ftcf) mehr,
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oB anberc ©tänbe, m\6)\xlM ^abe — btefc grage, nJcJcf)e

S[J?anrf)c unbarml^erjig befallen, beantworte ic^ mit einem

entfd^iebenen S^ein; ob berfelbe feit jenem iprüfung^tJoHen

3eit)3unfte folgenreiche geiler begangen {)abe, biefe anbere

grage bagegen mit einem eben fo entfd^iebenen Sa.

Der tjaterlänbifcbe SSolBfc^utte^rerj^anb umfagt ein

^eer t?on gegen 30,000 2J?ännern. 5luö biefen ©d^aaren

pnb weit unb breit im Sanbe (^inje(ne mit S)ar(egung eineö

^cifte^ ()ert)orgetreten, burd; mi^m jte ftd^ auf eine Stnie

mit benen gefleHt haben, welche gegen ^önig unb SSaterlanb,

gegen '^efe§ unb Drbnung, gegen ßh^iftent^um unb Äirrf)e

' auftürmten. 2<i\)it man aber biefe einzelnen t>erb(enbeten

Wlänmv auö bem Se^rerftanbe jufammen, unb hält man be=

ren iai)l gegen bie @umme berer au6 jebem anbern @tanbe,

welche benfelben @inn unb baffelbe sSSefen funbgegeben h<»=

ben: fo bürfte ber @tanb ber SSolBfchuUehrer bei bicfem

S[$erg(ciche wohl mit d'h^en bejlehen. Die Unvernunft unb

ba^ unfittliche 5i;reiben dinjelner aber, welche gegen bie

güße ber ©tanbe^genoffen wie 9?idf)tö »erfchwinben , bem

ganzen @tanbe al^ feine S:hat unb ga(l ju^uredbucn, ifl

harte Itn gerech tigfeitj btefelbe überfchreitet aber aUeö 9)?aag,

wenn man, wie gewiffe Stimmen gegen ben SSolBfchuEeh=

rerftanb 5U h<Jnbeln ftch gejlatten, um fold^er ßinjelnen wi(*

len ben ©tanb mit bem Urtheile üorjug^wei^ groger a5er=

fchulbung beladet.

Befremblich bleibt eö freilich nur einen ^lugenblicf,

liebe 2)?änner unb ßehrer, wie d*ucr @tanb mit folchcm un=

gerechten 2J?aage ^)at gemeffen werben fönnen. Da^o Ueber=

rafchenbe weicht, wenn man beö fehlerhaften flar gebenft

in bem Verhalten nicht dinjelner, fonbern überwtegenb Spieler

au§ durer 9J?itte, alö bie S^agc ber Prüfung in bem geuer

entjunbeter ^olitifcher Scibenfchaften hcrbeigefommen waren.

Äaum war e^ gcfd)ehen, bamal^ fchon, aU bie (Säulen t>c6

©taatögebäube^ wanften, al^ bie ©ttmmcn unb Zi)i\t(\\

ftltenlofen Uebermutheö ftch 5ut @tragcnherrfd)aft erhoben

hatten, alö t)or bem Unerwarteten unb ©räuelooUen bie
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©rofcn unb (fbJen, in ein fiimmcröoKe^ unb abnjartcnbc^

@c^it)ctgen jtd^ jurücfjogen, bamatö fct)on trat (fucr @tanb

ouf bem 9??arfte bc^ n?ilbe(lcn Zvtibcn^ rcbcnb ^crüor in

bcn lauteflcn Mla^tn, mit ben fü^njfen gorDcrungen, unb

"jttjar in einem S^one bcr Unbebenfüdifeit, n?elc^er m6)
^ko^c^^cm^l)dt Hang. Sßären auc^ alle Älagen, gleid) be«

nen über bie t)ielfac^e leiblid^e 9?ot^ in ^urcm ^tan'Oc,

n)ol)l begrünbet getüefcn unb alle S^orfc^läcje unb Si>'^berun=

c\en befonnen, auöfü()rbar unb auf ba6 innere ^eilic^e @ebei=

l^en bcr ^rjiel^ung burd) bie @c&ule gerichtet: fo jvar bie

@tunbe be^ ^uftreten^, jumal in biefem 5!^one, bod^ übel

gen^ätilt. ©enn bie klagen waren, wenn auc^ nic^t auö=

tvüdüci), bo(^ üor ber S3eurtl)eilung jcbe^ S^acbbenfenben,

Befcbwerben ciegcn eben bie (Gewalten unb S)?äcbte be^ San=

be^, gegen ujelc^e ber ©türm ]^eraufbefd)n)oren n?ar, unb

bie Sorberungen waren gegen biefelben gerid)tct, gegen fu,

irclcbe t)on allen Reifen »^it bem unmägigj^cn unb au^--

fcbweifenbften einbringen bi^ auf ben Zo'O gemartert n)ur=

ben. 2ßer wirb aber bie ^ot\) eineö greunbe^ ba$u benut=

Jen, burcb «klagen über i^n fein Seib §u erböl)cn unb burd)

gorberungen feine SScrlegcnbeit ju t)ermcl)reu! <Bo gefd)al)

e^, bag ni4)t etwa auf ^injelne auö ^ucrrn ©tanbe nur,

fonbern bag auf biefen felbpt, weil bie bfvüortretenbe Ueber=

(^abl t)on ^ucb Kuen @timmfül)rcrn beifiel, wenn aud) nur

tbeilwei^, ober in einer ganj anbern ^efinnung, al^ bieie=

«ige war, welche bie unebleren unter jenen befeelte, ber

@d)ein fiel, al6 fei aud) er üon bem @inne ber Sreue ent=

blögt unb al^ b^^l^^ <^ucb er e^ mit folcben, welche jur ^r=

langung eigenfüc^tiger Swecfe ungefcbcuf bie entflanbenen

Unorbnungcn ju benugen gebad)ten. £)ag bicfer .@d;ein

burcbau^ ntc^t^ anbereö, al^ eben ein wabrb?it&leerer @cbein

war, ift, ©Ott 8ob! binreid&enb erwiefen. dlid)t ju gebcn=

fen ber einzelnen e^rwürbigen SSolföfd)ullebrcr, bie t)on bem

erj!cn ^age bcr @cfal)r an bem ®ciflc ber Unorbnung unb

bcr Untreue füt)n in'^ 5lngeficbt mit SÖort unb S^bat wiber=



fprad)en; ferner iurf)t 511 gcbenfen groger Ortfd^aften mit

5a()lreirf)en ©liebern be^ Se^rerftanbcä, bei wcl(^(n ber ©eift

ber S3efonnent)eit unb Streue flet^ bie Dber^errfc^aft über

fein ©egcnt^eil bcbnlten l)at; aud) nid^t ^^ai^cv mir n)o^l=

befannter Snfpection^freife, in nje(d)en aCte Se^rer, n?ie ein

3)?ann, üon aücr S()eilnat)me an ©^ritten unb ^^orfd)(ägen,

n)eld)e jenem eblen ©eij^e juiriber n?aren, fic^ mit ^cwu^U
fein unb S3e^arrücJ)!eit ^urücfgeJ)alten l)aben: e^ genügt

l)ier, auf ben großen Staubet ber Stimmen l^injuredfen^

ber in ber Se]^rern?e(t fid) überaus fd)nell funb gegeben Ijat,

unb auf ba^ meiftenö t)on 5$^reue unb trürbiger ©efinnung

jeugcnbe ^ert)alten ber 8et)rer im 5lmte an jenen klagen

nod^, al^ ^^füdbtoergeffenl^eit hoffen burfte, ungeal)nbet

bleiben, gi^bt trct)l nod) einen onDern grunblic^eren

G'ran^i^ bcffen, bag jener böfe <Bd)c\n nur @d)cin n?ar.

S^refflidb l)at ber ^Ibgeorbnete @tic^l, ein 2)(ann, ber jugleid)

in ber ()ödiften t?atcrlänbifd)cn S3c^örbe eine bebeutung^üoüc

Steßung jur ä^olBfd)uIe feit lange fd)cn einnimmt, wa^

feine ©timme um fo gen?ic^tiger pl)ne äiveifel erfc^einen

Idft, in feiner neulid)en, ^ud) gcanf unüerge^lic^en fRche

in ber jn^eiten Cammer barauf mit biefcn SS^prten ^ingcbcutet:

„:£)ie Streue im ^olfe, auc^ n?o fie aninfcnb gerocfen,

„aber um fo entfd)iebener unb fräftiger jurücfgefe^rt ifl,

„bie @ottc^furd)t, bie ba^ ®efe^ a^Ut, bie @clbü\)erleug=

„nung unb bie Sreue aud) in unferem ^eere, bie ber ^cv=

„fül)rung unb bem ä?erratl)c aiberflanb: foKen trir Senen

„juftimmcn, irclc^e fagen, ba^ i\t 5Ille6 tro^ ber

„preugifcf)en @c^ule gefd)e^en? 9?ein, meine ^er-

„ren, aud) bem ä>orrcbncr gegenüber, ber »on ben fauern

„grüc^ten gefprod)en unb um ber fauern grüd)tc triUcn,

„trelcje bie *^olföfd)ule im teerigen Sal)rc getragen, ba^

„^rincip in n?cld)em bie preu5ifd)e i>olBfd)ule anir^elc, al^

„ein unrid)tige^ l)at be^eid)nen tiJoClcn, aud) bem ^^orrebncr

„gegenüber gebe id) nad) meiner (frfal)rung in bem ©d>u{«

„ttjcfen unb über feinen Qin^n^ auf ba& ^I>olf gern unb

„freubig ba^ Scugnig: :r>icfe S^ugenben finb nid>t triH^ ber
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„^oiU^ii)uU , fonbctn fic finb eine grud)t unö
„mit Spiife ber 33 o l f d) u l e unb bcr eblen unb
„treuen Set)rer in i^r erzeugt unb tjon un6 genoffen

„trorben."

£)ie fe^)(er!)afte 2Ba()t ber (Stunbe icne^ «§crt)ortrctcn^

tft mir übrigen^ leidet erflarlirf). 2öie ein X)onncrfcl)lag bei

unbcrtJÖlftem .^immcl brad)en bie QcivaUti^äti^cn (freigniffe

be^ Sat)rc^ 1848 in unfer Seben hinein unb erzeugten

überall eine innere ^(ufregung ber ©eitler unb hiermit ju-

gleich eine SSertrirrung ber ©ebanfcn, bei wcl^cic nur äu=

gerjl fejle ß^^aracterc »on aKen ge()Uritten frei geblieben

fein mögen. S^'m^u Um ba^ faji allgemeine Ungcfc^icf im

Sanbe, bie großen ^ert)ältniffe be^ ^taat^-- unb SSolf^lcben^

mit Miax^dt gu tvürbigen unb mit @ic^er{)eit unb ^act in

3!)ingen ber (Staatöfunj! §u urt{)eilen unb gu l)anbeln.

Unter bicfcn Umjfänben n?ar eö ein befonbere^ Uebel für

^uc^, bog folc^e au^ ©urem @tanbe baö Söort für @ud)

mit ©turmeöeile ergriffen unb füt)n al^ ^eijler an S3er»

ftanb unb äßijyenfc^iaft Qnd) fid) aufDrängten, ni^eldje T)vcU

ffigfeit genug befa^en, unreife ©ebanfen burcj) S??if(^ung

be^ Untra()rcn miti Sßat)rcm, be^ Unm5glid)en mit

SJJeglic^em, ©ud) al6 bie rettenbe Söunberar§enei atter @urcr

Seiben anzuempfehlen. 9^el)men wiv §u bem bitten noc^

^inju ba^ Sßel) in ber Sel)rern)elt, baö feit lange fc^on nad)

§lbt)ülfe öffentlid) unb bange gcfeufjt Ijatte unb §trar ol)ne

dne fold)e tröjlenbe grud)t gefunben ju ^)aben, n)ie ber lei«

tenbe @tanb begel)rtej erinnern trir unö baneben an bie

Itngebulb beö 9}^enfd)en in bitterer D^otl) beim .g^arren auf

Cfrlöfung ba»on, trie jcbe SIKtnute ftd) p langer Seit i^m

bel}nt, n?ie kid)t ein Unglaube an bcn Hillen ^u l)clfen in

benen, öon it?eld)en er S5eij^anb in 5lnfprud) nimmt, it)n

unl^cimlid) befaßt, mc öeririrrenb unb fortreifenb ein un»

vorbereitet eintretenbc^ ©rcignif, bö^ einen fc^neHen unb

frö^lid^cn ^uögang au^ ber ginfternip feinet Sebent it)m

tjer^cigt, auf il)n ein^utrirfcn pflegt unb ane üertrauenb er

bann auc^ Unberufenen, bie golbenc 23i(bcr üon ber näd)f?en
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gufunft tt)m normalen, ©(aubcn fc^enfcn pflegt: fo ücgt

n?at)rlic^ ®cnügcnt)c^ jur cntfc^ulbigenben ©rflärung M
gc^fgriffc^ üor, auf t)cn mein SBort ^uer 9?ac^ftnnen 5U=

crjl ^at lenfen wollen.

9?ic^t ein jeber Srrt^um flögt in neue. Sßa§ ber S^er=

(lanb 9efef)lt ^at, bem fann baö ^erj fremb bleiben. Dann
n?irb ber Srrtf)um fc^neU evfannt oom 9)ienfd)en, »on i^m

gerichtet, unb hiermit tfl beffen ^eim= unb ©r^eugung^fraft

^äbUct ^ber wenn ba§ ^erj mit v^offnung an ben Srr»

t^)um fi4) le^nt unb t^n aU einen wißfommenen S3oten be*

grügt, bann tjl er fruc|>tbar an neuen gel)len. 9J?it ber

l)offnung6oollen ,g)ingabe an jene BtaaU-- unb SSolföfc^ul«

füniller, bie über S^ad^t auf günfligem S3oben empornJuc^=

fen, waren anbere geiler in ^urem ©tanbe, liebe SJ^dnner,

untJermeiblic^. Unter ben mannigfaltigen einzelnen finb bret

mir alö bie ernjtejlen erf4)ienen. 9^id)t fowo^l, bag Sl)r ju

Staatsbeamten erl^oben werben, aU t)ielme()r, bag 3t)r, ale

folc^)e, au^ öon ber bürgerli^cn (ber @c|)ul=) ©emeinbe

ööllig unabhängig fein; nic^t fowo^)l, bag S^r ber ^luffic^t

ber ^eifllic^en entnommen, fonbern, ba§ S^r »on iebweber,

e§ fei benn eine auS ^urer eigenen S^itte, weld)e jugleid)

Drgan beS ©taate» fein unb bejfcn 5luff(d)t über ^uc^ auS=

richten foUte, emancipirt werben wolltet 5 enblic^) bag bie

mit bem lauteÜen S5eifall gefrönten (Stimmen beliebten, ben

confeffionetten Sf^eligionSunterric^t ganj ober l)alb ((fin „an=

bal)nenber" confeffioneller fReligionSunterrid;t ifl irgenbwo

in einer ^roüin5ial=8ef)rer=SSerfammlung genef)migt worben)

auS ber @cbule §u »erweifen. T)a^u fam, bag in ben ä5or=

fc|)lägen, bie oorjugSweife offcnfunbig würben, jwar eine

augerorbentlid^ eifrige @orge für bie Bcffcrung ber äugeren

Sage ^ureö ^tar\\)c^ 5U bemerfen war, aber äugcrfl wenig für

baö innere ®ebcil)en ber @cf)ute unb äugcrfl wenig ä^er«

(lanb t)on bcrfcnigen ©cf)ulerjie]^ung, welche bie neu ange-

brochenen S^agc im ^QoiU-- unb ©taat^lcbcn erl)cifd)tcn.

£)er erjle 5lnfprud) f^at bie 9^ad)benfcnben in ben ®c=

meinben bcfrembet unb l)ättc leicht bicfe im ®rogcn (^uch
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cntfrembcn fönnen; ber jwdte f)at cbcnbicferbcn mit ^cü)t
beforgt 9emad)t, inbem ber eine ©ebanfc, bag eine 5(uf)tc^t

burd) einen ©c^ulüorflanb au^ ber (Semeinbe durf) läftig fei,

ein c^anjeö Jpeer @uc^ ungünftiger ©ebanfen julieg; unb
ber britte $ßorfd)(ag ober SSefcbfug gab bem SBiberfireben

gegen bie 5lufftc^t burc^) bic ^ircj)enbiener atterbtng^ ben
böfen @c^ein, a(g wäret 3()r nic^)t biefen nur ab{)olb, fon=
bem ber ^irrf)e fefb)!, rromit benn aßen cftripIidEien @emü=
tt)ern t)on beftimmter S3efenntnigfarbc rei^jer IKnlag

gurc^t üor (^uerm @ct)urunterrid^te na{)egeregt war, :öer
augerbem ^erüorge{)obene merte gc^lgriff aber, ben man
freilief) nict)t ^ätte ju ^)oc& anfc^lagen foHen in ber ^rnja»
gung, bag bie 9?otf) be^ €e()rerflanbeö juöörberfi eö war,
bie in einem unbcbeutenb wenig erwogenen ?luffc^ret ficf)

-

Suft macf)te, l)at bie üble 2;?einung, bie fonfl f(^on nic^t

fe^)rte, no* me^r in Umgang gebracht, M fei ^od[)mut^
unb eigenfuc|)t bei bem etanhc reic&lirf) ju |)aufe, alö
leibe berfelbe aber bitter an mangelnbcr l^iebc jum S3erufg«
werfe unb an ^infid^t in baö, waö ber Sugenb be^ S3atcr=
lanbe^ unb ber @cf)u(e not^ t{)ue.

euer @tanb, liebe 9}?anner, war burd^ ba6 ^Itteg in
eine fc^iefe unb überaus unglücfiicf)e ©tettung ju ben beben«
tung^ooajlen gactoren im gefettigen unb SSorf^=Seben gera=
t\)m, Qin Brud) mit ber ^irc^e rag beutlic^ üor; mit ben
bürgerric{)en ^emeinben bro^te ein folcf)er3 eine 2;?enge »on
gamilien ^ub an, auf eine unerwartete, neue erfaJ)rung,
weld)e fte mit \Xntü\)e um bie tiefte unb notl)wcnbigfle
5lu^bi(bung ii)vcv Äinber erfuttte, fic^) flu§enb, an ber ^nU
famfeit ber öjfentHc^jen @cJ)uren §u jweifelnj ed)uIpafrone
atter 5(rt, gewig üon ben öerfd)iebenartigj!en Sntereffen baju
bcjümmt, t)erriet{)cn ^älte gegen bie @d)ure offener, al^

fonfti unb ber ^taaf^ S^r wotttet §war feine Beamte
fein, bicfem 2Borte nac^ alfo i^m gu treuej!em ©ienfle düf^
ganj ergeben; aber Platte ber bejleE)enbe <Btciat nic^t mcl
5lnrei§ bebenf(id[) ju fragen: wctd)em ©taate unb einem
wie »erfaßten Staate? ^r f)at nic^t in folc^e 5weife(fuc^>=
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t\(\( SravV'H fiel) ücrftriit. 9)?it bcr an'irbic^flcn 5?i!l)c ()Qt n
j^iüifdvcn ^injclncn auö ^ucrni ^tanbe unt) 5rDifcl)cn biefnn

felbft itntcvfct)tcDon, c\(cid)ane grcifclKn bcm arc^ai @d)cin,

mit t)cm burd) iener Abreiben bev @tant) einen ^(ugenblicf

ücrunjiert irarb unb jtrifd^en bem reblid)cn unb treuen

^efen bcr Stielen in feinem 3jolföfd)u(Iet)rerjlanbe. :£)iefeö

leibenfd)aftölofe unb glaubenöüotte ä5cr{)alten bc^ (Staate^

l^at i^m 5ur ^()re öereid)t unb i^ugleid) aud) ©uc^, unb

ebenbaffdbe l)at eine gütte bev traurigften @rfat)ruugcn t)on

©ueum @tanbe abgen)e^rt, rrelc^e beffen geiler fonjl ol)ne

3n?eife( trürben über i{)n gebracht ^aben.

ßure gegenniJärtige unb au9enbli(f(id)e Sage if^ nid?t

beneiben^mertt). SSon füt)lbarem @en)inne, n?clc^cn bie^r»

fd;ütterung ber @taat6tjer^äRniffe ©ud) gebrad)t \)at, n^iffet

S^r nict)t^ ju fagen, roo\)l aber t)on fc^merjlid)en ä^erlujlen.

war in ber ^roüinj ^reugen burd) bic ©dyubrbnung

t>om Saläre 1845 offenbar ein fel)r banfen^n5crtl)er gort»

fc^ritt gur SSefferung bei» @d)uln)efenö über^)aupt unb na*

mentUc^ auc^ eine njefentüc^e 5lb^ülfe ber 9^otl)§urtanbe,

bie Stiele üon dnd) brücken, angebaf)nt. S)a^ Sa^r 1848,

tDelc^e^ fo vielen Sammer erzeugte, unterbrach bie in üoUem

(^ange befinbtic^e @{nfül)rung {t)rer S3cflimmungcn in'ö

geben j cor bem (Sc^ulgefe^e, rreld^eö im ganzen S3atcrtanbe

gültig tuerben fott, l)at jene ^norbnung alle ^raft unb

S5ebeutung üerlieren, unb mit \\)v l^iaben in ben i)rtlid)en

^^roüinjen beö ^taatc^ alle äl)nlichen ©efc^gebungcn , bie

§um Zi)ni fi^on entiDorfen waren, bei @eite getl)an" werben

muffen. :Die bamit ^u 9^id)t^ geworbenen guten ''^luöftd^tcn

finb nid)t ber einzige ©egenj^anb ber neuen klagen in diu

ern Greifen. fonnte ja nid)t anbcr^ fein : ^ie allge=

mein im Sanbe fül)lbar geworbenen 3?otl)$uf!änbc, weld)e

bie (^rcigniffe im Sal)rc 1848 ()erbeigefül)rt l)abcn, mufften

vielen von @ud) ebenfalls fül)lbar werben. 5)ringcnb notl)-

wenbige 95auten, ^^lii<>bauc, Erweiterungen von iScl)ult)äu=

fern unb Unterri(t)t65iinmern finb t^cil^ unterbrod)en
,

t^cil^

in eine ade 93ercd)nung entfliel)enbc gerne t)inau^gcfcf?r.
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Unrecictmägigcr, al^ jemals, gct)cn uiclfac^ t>U t)ürftt(;en

@tnna{)mcn hex Äc^rcr ein, unö jebe fleine (Sd^mälerunc^

beö fd)nialen 93robc^, ba^ meiftcn^ @uer ^^eil ij!, tric grog

niug biefelbe @ud) biinfen , ane fcl)nu'r§lict) üon 6uc^ unb

^'uern Sieben enipfunbcn n^erben! Saju bei ber gcfd)e^c«

tten Untern)ü()lung ber gefe^Iid^cn SDrbniing unb bei ber

eingetretenen @rf)n3äc^iing ber ©cfc^e^fraft ber üerminberte

nact)brücfüc()e ©eiftanb, ben ()duf{g ^t)r erlebt !)abt üon

benen t)er, an bie St)r bei Ungcrect)ttgfettcn roibcr @uc& ge»

wiefen feib, unb traö S()r ^Dleren mit befonberer S^rauer

in ^ud) ben;>egen n:)erbct, bie öielfad) »ermet)rte Unorbnung

in ber ^Sefc^icfung ^urer @d()ulen. ^a^ct mid) fd)n)eigen

öon anbern trüben ©rfal)run9en, bie nid)t SBenigen t)on @uc^

n?iberfat)ren ftnb, burd) ben Unoerj!anb unb bie S^ot){)eit,

meld)e jiingj! meinten, mit Bered)tigun9 in aüer ^adti)dt

öuftretcn unb fd)a!ten- ;^u bürfen.

*

Snbeffen in gegentrartigeö Seib flögt ja Hoffnung tin«

bernben Balfam, unb trenn (te 'ü)v befebenbe^ Söort im ^n«

nern be^ {)eim9cfud)ten 9}^enfc^eu f»ric^t; fo n?anbert er mit

8id)t im v^er^en unb mit ungebrochenem Seben^mut^e auc^

jebc bunfele ^&a\)n, auf irelc^e er augenbticfüc^ fi^ gefleKt

flnbet. ^te .^opung^tlerne jtxjar, mit meI4>en ©uer @tanb
im Sa{)re 1848 ben ^immel feinet §ufünftigen Sebent glän»

genbau^gej!attet ^atte, ftnb grogefi 5i:()et(^ erIofd)en, barum
eben, n?eit fie in ber njirnid)en 2öe(t be^ Dafein^ feinen

^ait fi'nben fonnten unb xljv ^c^cin §u n)enig Anflug au^

ber (Sonne ber 2Sa^)rheit t)atte; ober ^u^fic^ten auf eine

günjügcre Seben^lage ftnb bennod) ^nd) eröffnet bur^i ba^

t)iel erfe^inte neue (Sc^ulgefe^. @ein Sn{)a(t liegt aüerbing^

audö für un^ nod) im ^unfein, fein ^Ibfc^iluf ferner ij! be*

bingt burc^ bie geflfleöung attcr S3cflimmungen ber eben«

faflö in 5lugfid)t gefleÖten ®emeinbeorbnung unb feine ^in*

fü^rung in'ö fieben unb feine (gcltenbmac^ung in bemfelben
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fe|t wicUv bie Durcl^fü{)run9 jener SDrbmmg t)orauö. Db=

iro^J \)kxm6) faum gweifehi ijl, tag noc^) bebeutcnbc

Seiten enteilen werben (wa^ icJ) im ©ebanfen an ©uc^,

liebe Scanner, mit Trauer fage) bet)or (Iure ßeben^ptte

auf bem gunbamente beö jneuen ©c^ulgcfe^e^ ahaut [ein

wirb; e^ finb ja bod^ einige bebeutungööotte in bie reüi«

birte Sanbegüerfaffung aufgenommene ©runbfä^e unö bc«

fannt genjorben, üon n?e(d)en wir anne^)men bürfen, baf fie

in Äraft unb Söirfung treten werben, unb weld^e bie Sinien

bilben, bie ba^ nadfifctgenbe ©d^utgefe^ wirb inne l^aUen

unb benen feine ©afeungen werben jufagen müjfen- Saffet

un^ iene Siegel gcbenben (Sage, fo wie ftc au^ ber dim*

jton^commifjton ber jweiten Cammer hervorgegangen finb

unb foweit fie ju unfercr @a($e, bie wir mit einanber i)tüte

üer^anbeln, get)ören, al^ ^runblage l)ofnungöt)oßer gern«

anflehten in'^ 5(uge faffen. @ie tauten:

(5lrtifet 18.) gür bie iBitbung ber Sugenb foll burcf)

öffentlid)e ©c^ulen genügenb geforgt werben.

(^rtifel 19.) Unterricht ju ertl^eilen unb Untcrrici)tö=»

anjTalten ju grünben ffe^t iebem. frei, wenn er feine ftttlid)e,

wiffenfc^aftUc^e unb ted^nifc^e Befähigung ben betreffenben

Beworben nac^gewiefen 'i^at,

(%xt\M 20.) 5me öffentlichen unb ^rieat^Unterrid&t^^

unb ^r;^iel)ungöanj!alten ftel)en unter ber blufft cht eigener

t)om Btaatt ernannter S5ehörben.

£)ie öffcntlid^en Schrer halben bie flechte unb 9)flid^ten

ber @taat'5biener.

(^vtifel 21.) T)u Scitung ber äugern ^Ingelcgenhciten

ber $8olf6fchule (ieht ber ©cmcinbe ju.

£>cr <Btaat ftcHt unter gefeglich gcovbnctcr S3ctheili=

gung ber (^emeinben au^ ber 3ahl ber S3efähigten bie 2eh=

rer ber öffentlichen SSolf^fd()ule an.

©en religiöfcn Unterricht in ben SBolföfchutcn leiten

bic betreffenben SfJeligion^gefeUfchaften.

(5lrtifcl 22.) T)ic Wittd ^ur (Errichtung, Unterhat

tung unb Erweiterung ^ber öffentlichen ä5olfi^fd[)ulen werben
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t)on l>cn ©cnifinbcn unb im M nac^^cnjicfencn Un=

oermögcn^ trciän^inig^ircifc ucm ©toafe aufgebracht.

Der <Bt<iat gcnjä^rlciflct Demnach ben 33olföfchulle^rern

ein fejlc^ bcn 2ocalt)crl)ä(tniffcn öngemeffcnc^ @infommcn.

Sn ber öffcntlic^m ä$clf^fd;uk wirb bcr Unterricht

uncntgeltlid) crt^eilt. —

Die gcnügenbc ©orge für bie S5ilbung ber t>atcrlanbi=

fc^en Sugenb (^rt. 18.) irirb meinem ^rachfen^ auf bie

3af)l ber Drt^fchulen, auf bie Jcf^ff^ung eine^ maximum

von (Sd[)ü(ern in ber einzelnen ©clnilc unb klaffe unb enb=

lief) auf bie ^ngemeffcnheit unb @ute bcö Unterrichtet fich

ju erjtrecfen h^ben. Demna^ ffe^t ju ht^fft'Hf baß eine

3eit erfcheinen wirb, in welcher erftlid) ?lrmuth einjetner

©emeinben nicht meJir jur 23i(bung t)on fotchen ©chulfocie«

täten nöthigen wirb, bag wegen ber gerne ber öerbunbenen

Drtfchaften t)on ctnanber ein regetmägigcr @chulbefuch unmög*

lieh ift, in welcher ferner UeberfuHung ber ©chule ober klaffe mit

©chülern nicht weiter Btatt höben wirb, in welcher enblich

bem Unterrichte folche Sehrer, ein folcher Inhalt unb eine

folche ^Richtung mit 0orgfamfeit wirb befchaft fein, bag

eine wahrhafte l^olBbilbung burch ihn erzeugt werben fann,

eine ©itbung bcr Sugenb nämlich, gleichwie ju einpchfigen

unb gefd)icf'ten bürgern unb ^Bürgerinnen, fo auch ju got=

fetfürchtigen, ^aterlanb, S;hron unb ^erfaffung h^v^lid) er=

gebenen unb ju Dpfcrn für bat SBchl ^Uer in hfi^^c»^

unb wahren ©enuingeijl erjeugenber Siebe wißigen unb

bereiten.

Die im 19ten ?lrtife( autgefprochene gretheit wäre

ein ber 33olB= unb Sanbet-, and) dnvcr, Söohlfahrt, höchfl

gefährliche^ ©efchenf geworben, wäre fie nicht burch bie

hinzugefügte Bebingung befchränft unb \)attc nicht ber
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&aat bie Untcrfuc^iimä unb ^eurt^eifung Befä^iigunc^

§ur Unterrid^f^crttscilung unb gur ©rünbung üon Unter»

ricl)t6an(lalten felbj^ gen)at)rt. ijl mir fein 3n)dfel,

bag t)on biefer grct^eit in ßufunft ein uncjleid) größerer

(Scbrauc^ trirb gcmad)t njerben, bt^^er (bcnn biefclbe

ij^ längft gegeben gewefen) ^umal vocnn bie gufünftigc QnU

trtcfelung be^ ^er^jältniffeö ^n^ifc^ien ^taat unb ^irc^e auf

bem ie|t eingcfc^lagenen Sßege folgeric^)tig Dornjärt^ fd)rei«

ten fotttc; aber biefer grct^eit ift nunmet)r einmal burc^

bie genannte ^ebingung, bann bur^ bie erfte S3e|limmung

im 20flen ^rtifel unb enbltd) Durdf) bie, aud) in biefer S3e=

^ie^ung uncnblid) ban!enön?ert^e, im 22j!en 5lrtifel aufge«

ftettte, über bie unentgeltliche ^rt^eilung be^ öffentlichen

SSolföf^ulunterrid)te^ nämlich, ein @^u^ §ßolfe6 unb Sanbe^

beigefellt cor gefährlichen ^inbringlingen in ben Unterri^t ber

ganbe^iugenb, nid)t nur üor ungefchiiften unb unftttlichen im

getröhnlichen @inne be^ §S>orteg, fonbern aud^ t)or fold^en,

bie bereit fein fönnten, ein auflöfenbe^ ©ift jlaat^feinblich er

(Beftnnung in ba^ offene ©emüth ber SSolBjugenb ^u flögen.

9}?it biefem @chu|e umgeben, ij^ bie tn S^ebe j!ehcnbe grei«

hcit prei^trürbig; benn bie Itnterricht^ertheilung im Sanbe

gertJtnnt mit ihr ben ßh^r^^^^f^ ^'^^^^ ^^^f" <^unft, unb mit

ben junftmägigen S3erechtigungcn §u jener, n^eld^e unmerf«

lieh fchon Eingang in'g geben fanben, alfo auch hoffentlich

mit bem tobten unb h^ubtrerBmägigen Sßefcn im 0d^ul*

unterrichte, trelchce bei bergleichen S3orrechtcn fo leicht ftcl)

einfchleicht, fcheint eö ein glücfliebet ^nbe nehmen gu n?ol=

len. Unterricht^anflalten aller Olrt, Schrer unb Sehrerinneu

in ber üerfchiebcnjlen Stellung mögen nun bie S3ahn bc»

Sßetteifer^ befchreiten unb im Clingen nach ben cbcljten unb

njürbigftcn Seiftungen im Unterrichte unb in ber (frjichung

um ben Beifall ber gamilien, ©emeinben nnb bcö ^olfc^

rührig irerben. ^ine liebliche 5lu6fid)t für alle trefflichen

2??änncr unter ^uch, liebe 5öolBfd;ullehrerl
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t)ct 20jtc ^vtifci erfldrt ben ßffentti(^en fßoiU^d)nU

tct)rcr entfd)ict)en füt einen @taat6t>{ener ünb c^tebt iijm hie

3^ecf)te eincö foId)cm ©6 mdg fein, baf baö Sßort für

S3ie(e unter ^ud) mrf)t mel)r ben gotbenen Älang i)at, at§

in jener Seit, rvo ein flammtnbe^ Söegeliren nac^ btefet

Qvi6) jegt juerfanrtten Söürbe au6 ^uerm (Stanbe fid^ er-

IJ)ob3 benn freiließ) bamalö l^atfe mit ber ^öorj^ettung eine§

S^iener^ beö (BtaaU^ bie anbere üon einer SSefolbung au6

ber ^affe be^ (Staate^ untrennbar fid^ üern)oben, unb nun-

me()r ij! beibeö clU ein unter ben gegebenen Umjidnben

ni4)t äuf^Jmmengeprige^ tJor ^uern klugen unauf{)ö(tfam

iriebcr au^einanbcrgetretcn. ^ud) über ben ^unft ber 5^en»

ftonirung ^urer felbjl: nac6 «Jürbiger 5{mt^fü^rung unb bei

eingetretener Unfä{)i9fcif §u n?eiferem Dienfte unb ber ©u»
rigen, it?enn tjor x\)mn St)r fd^eiben föntet, feib S^r wo^)^

anbercr ©ebanfen gen?orben, aU üorbem ^ud> m\)c gelegt

n>aren, nic^t nur, xvnl ba^ t)on längj! bejlel^enber ^rfa^)rung

ön bie v^anb gegebene 23ebcnfen fiä^ in ben SSorgrunb du-
rer Ueberlcgungen öUmdl^ng aU unabtretöbar gebrängt l^af,

bafi ber <Staat^biener fe(bft für fein etwanige^ fpätereö

IRu{)ege]^att üon feinem i)ienjlge^alte, ttjeit^njei^ itJenigften^,

bie SJJittel befd)affen müffe, unb hic^t minber ju ben ®e»

mä()rungen an feine Hinterbliebenen; fonbern aud^, wdi bie

grage mit ^en^alt fic^ tJor ^*uc^y l^tngejleßt l)at, ob ber

<Staaf ftdj) felbft in ben genannten QSejie^ungen jum 3a{)(er

oerbürgen, ober ob er nur fic^ »er^fli^ten werbe, bie ©e«

meinben, benen ^f)t unmittelbar bienet, nad^ il)ren Gräften

5u Sßiftungen gebauter tlrt, mit nöt^igen ^aM ergangen«

bem ^injutritte üon feiner @eitc, on^ul^alten. ^ennod^

njerbet St)r mit ^e^t dnä) ber Stellung freuen, bie nun»

me^ir ^u^ im Seben guer!annt tft. fÜBa^ S^r feib nad^

^uerm @tanbe in ber S^angorbnung ber grögen ©efeßf^aft,

wd6)tv 2J?ad5)t ber ^rbe S^r eigentlid^ üer^)flic^tet feib, bei

irem, wenn §ülfe irgenb einer 5lrt gegen Beeinttad^ftgun«

gen in ^uern amtlid^en 23ert;älfniffen (iü6) nöt^ig wirb,

Sl^r biefelbe jebenfaUö ftnben fönnet, unb t)on Wolter Suer

2
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^tanb cnffd)cii).cnbc^ (^d^ot angune^mcn f)at, ift für bie

äufunft nui)t vodta eine grac^c tjott bcunru{)i3cnt)cr unD

beuäcnöcr Un3cn?ig()cir. Eingriffen 91 gen Qnd) irec^en anit=

iid)cr 4)ant)lun9en mib mitten in ber 5lu^rid)tung ^uer»

Unterrid)tcö anrD ot^ne Snjeifel tjerfc^ärfte 5I()nbung feigen.

Unb iraö micö duvetircgen bei treitem am mcij^en in biefer

^infic^)t erfreut, ijl bie in {cner SBej^immung eingcfc^Icffener

Sßeifc öor aUer SBclt über (End) nad)brücflid)ft QU^9cfpro=

d)ene Elnerfennung be^ unbebingten SSert^c^, ben ber Btaat

auf ^uern treuen Dicnft legt unb auf baö gute 2ßerf dü'-

reö Serufe^. ujitt ber «Staat ^ud) unb ßure Se^rer*

trirffamfeit nid)t pd) entjie^en laffcn au^ feinem Dienjle

unb au^ feiner ?)flege, in bem tjoüjlen Seirußtfein barüber,

bag bie Sugenb be» ^:8clfe^ feine jufünftige ®efeafd)aft t)on

bürgern ifi, beren S5i(bung feine eigene Su^unft unb bie

23olBfd)ule nad^ bem ®eij!e unb ber^raft, fo in i^r waU

Un, ^icnad) einer ber gen?icJ)tigilen S5ejlimmer feiner 3u=

fünft, i)at §irar ber preufifc^e Btaat feit alten Ziagen

eine gleid&c Söürbigung ber @d)ule für'^ S3cl! in Sßortcn

unb «öanblungen me^r unb minber üerjlänblic^) tjerfünbet,

aber mit einer gleich) großen S^Zac^brüd lict)feit niemals juoor,

ipeif ein gleid)er <Streit, al^ in unfern 2^agen, um ba^ 9?ed)t

auf bie S^oIf^fcf)ule üorbem noc^ nie entbrannt n?ar. 3ft

benn ber ^taat gugejianbener SJ^aafen, n.ne ber gemeinfame

geläuterte Sßiße unb bie gemeinfame 2}?ad)t beö S^olfcö

über jebe^ S5rucl)|!ü(f bcffelben, fo aud) beffcn gemeinfame^

in ^int)eit jufammengefagteö 25enjugtfein t)on bem 9^ot^=

a^cnbigen in ber @taat^gefeEfc^aft ju il^rer gemeinfamen

SÖBol)lfa()rt unb beren SBeiterfü^rung j fet)et! fo i)at ba^

l)öc^jle S3en?ugtfein M fianbe^ unb ä^olfeö duti), Sl)r 2}?än^

ner im fcl)lic|)ten 3?ocfe unb mcijlenö in ärmlicher §ütte,

für eine einflufreid;e 2J?ad)r, beren ber (Staat nidjt entra^«

tl)en fönne, feierlic^)jl erflärt, unb ß'uern in ben Elementen

menfd;lic6cr ^rfenntnig unb gertigfeit freifenben, oft 00m
UntJerftanbe al^Tnd)t^ geirürbigten, Unterricht für eine gei=

pige^JJotep^ mi uubcrec^cnbaren golgen f4r ba^ SBo^i u^b
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S[i?e{)c mcY im ßanbe. mv\) t)Cr Btaat jtc^) md)t felbfl

unnjürbigflcn Söibcr[pruct)c^ jci^cn rroacn: er rrirb infolge»

rid)ttgcm ^n-rfa^iren md) feiner 5lufna{)me (fure^ «Stanbeö

in t)cn @tant) feiner bebcutfamen Diener mit mÖ9lid)jler

S5eeilung unt) (Energie and) (iebeüott bafür ©orgc tragen,

t)a§ feine üon it)m n?ert^ get;a(tenen :Diener in gerechter

Söeife geel)rt u)ert)en unt) nict)t in bangem |)arren auf ein

befdu'iöcneö ^()eil S3rob geiflig unb leiblid) oerfümmern.

£)a^ iff meine |)offnung für ^ud), Sf)r bebauernärtJÜrbig

bebac^ten unter Den SSoIf^fdjuüe^rern be^ Sanbeö, eine |)off*

nung, ber auc^ S^)r getroft (eben bürfet. — @e{)et üon
biefem ^Punfte unferer D^euja^röbetrac^tung auö beitäuftg

aud) einen 5lugenblicf hinüber com Staate auf bie ^irc^e.

3wicfad) werbet SJ)r berfelben nac^ mc t)or angepren:
burc^ ©tauben unb burc& Siebe ju i\)vm ^eiligen S3erfün=

bigungen unb ©ütern — ©ott gebe c^l — einmal, gteid)

icbem 6t)riften {eben 0tanbe^, ber tief c$ füt)U, n?aö für

it)n bie ^ircße im Seben ijl unb in fid) trägt, bann aber

aucö aU Drgan i{)rer eigcntf)umtic]öen göttlid)en 2öir!fam»

feit in ber eriöfung^bebürftigen Sßett; benn S^r irerbet

(nacl) ^rtifi't 21 5lbfa§ 3) ba^ Söort be^ ©tauben^ ber»

jenigen ^irc^engemeinfc^aft, ber SJ)r angef)öret, ben Unmün*
bigen in ber i^nen ^^ufagenben ^ü^xva\)i unb ©eflalt tjer-

fünben, unb fo bem Reifte nac^ Diener ber ^ii:c^e fein mit«

tcn in ber ©d)u{e be^ ^taaU^. n?ürbe mir irenig an-

fte{)cn, felbjl nur al5 ^f)nung {)ier au^fpred)en ju ujoüen,

üb ^ure (Stellung innerhalb ©urcr .tird^ic, S^r liebe Se^*

rer fat^olifcfeen S5efenntni|Te^, in golge atlc^ beffen , n?a^

gefc^)el)en ift unb noc^ fommen rpirb, ju berfelben fid) t)er=

änbcrn m5c^)te; aber beffen bin tc^ gcrcig, bag bie Rurige,

3^r liebe S)?änncr eüangelifc^en S3efenntniffe^, ju unferer

eüangelifd)en ^irc^e unb innerl)alb berfelben eine anbcre unb
günjligcre, al^ bie biö^erige i)l, werben mug. 9^id)t meine

id) etwa nur eine ?öfung alter ^anbe jwifc^en Qixd) unb
il)r burd) eine ä5eränberung ber ^ufftc^t über dud) mittelfl

ber eoangel{fd)en ©eijilic^feity benn in biefer Söfung aMn
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würbe id^ rrenicj (Setrinn für ^uct) fon?ot)l, für tte

©c&ule crfenncn vermögen. Se weniger aber fpäter bie

^uffict't über bie ortli^e 8Solf^fd)uIe aU ein ererbtet 5ln-

^ängfel am geiftlic^ien 5lmte erfc^einen wirb, «m fö \m^)t

wirb bie J^ird)e unb in i&r ieber ^eiftlid)e, ber bie 5luf*

gäbe berfelben für bie SBelt l)er5ad) erfaßt l)at, nac^ ber-

jenigen ^errfc^aft in ber <Bä)uU »erlangen, weld)e anju-

ftreben biefelbe in S3esug auf bie gange 2J?enfd)enweIt fc^u(biö|

ift nad) ber §errfd)aft über bie fc^tagenben ^erjen
,

burc^

ben ^eift unb buri geifttge ^ngiei^ung^fraft; um. fo me^r

werbet S^r tjon ber ^irc^e gefud^t werben, nid)t al§ ^ie»

ner firc^üd)er ^erfönli^feiten ,
fonbern aU Liener 6^ri(!t

unb (BotU^, aH SJZit^elfer am Söorte unb Sßerfe ber ^irc^e.

SBenn bann biefclbe feiner 3eit ju einer iljrenr Reifte unb

i^rer SScflimmung gemäßen SSerfaffung ebenfalls burd)brin-

gen wirb; fo wirb e§ fic&er gefc^e{)en, bag S^>r, bei 2Bür-

bigfeit nac^ fird)lic^em 2}?aagflabc, eine ßuerm für jene

göttüc^e ^nftalt l)od& wichtigen ©erufe angemeffcne Stel-

lung in i^r mit Seid)tig!eit ftnben werbet, eine würbigere,

al§ auc^ nad) biefer (Seite ^in dnxt gegenwärtige ift. Unb

feib gewiß, aBbann erjl, wenn bei ^urer Stellung al§

Staat^biener St)r aud^ üon ber ^ird)e mit einer ebteren

gern werbet betraut werben, bann erjl werbet Sl^r im X^olfe

ba^ienige SSertrauen auf bie ©auer gewinnen, weld^e^ Qua

Stanb feinet Sßol^le^ unb feinet Söerfeö wegen ftc^ innig

nU^mn muß.

SBenn nad^ ?lrt. 21 bie Leitung ber äufern 5lngelegen*

Reiten ber S3olföfc^)ule überatt ber ©emeinbe fünftig auftet)en

foH; fo wirb auc^ fünftig ein Sd)ult)orj!anb überatt (^ud)

»orgeorbnet fein fowo^)l jur SScauffid^tigung, alö ^nr S3e«

ratl)ung unb «Bertretung gegen (Sinjelne unb gegen ^lle in

ber®emeinbe. Sollte aud) bei biefem (S5cbanfcn in 9}?and)em

V)on ^ucf) eine güße f4)wermütl){ger ^-rinnerungen an baö

bem 9Zamen nac^ gleidfje Snflitut ber ©egenwart aufjleigen}



überfe^ct nic^f, l>ag bic jufünfttgen (Scf)urt)or(!änbe üon bcn

bi^{)crigcn meijlenö IflimmdwcU ftcl) untcrfdjeibcn ipcrben,

ioxvoU \)xnü(i)ni(i) it)reö Urfprunge^, alo .il)rcr SJJad^t unb

Sßirffantfeit. Denn n^enn (5lrt 22) fünftia bcr Unterricht

in ber ^ßo^H\d)v^k wirb unentgeltlich ju haben, unb n^enn

bie 2??ittcl jur Unterhaltung bcrfelben t)on ber ^emeinbe,

foweit beren Gräfte ba§u öu^reichen, werben aufjubringen

fein: fo wirb auch minbcjlen^ ber ^luöfatt beg feiner Seit wegfal-

lenben ©chulgelbeö auö ber ®emeinbeca(|e erfe^t werben muffen

unb wirb ber 5lufwanb für bie Schule ein fühlbarer

*2(nfa^ in bem (ätat ieben ©emeinbehau^halte^ fein. SBirb

bann bie ©emeinbe im ®anjen, nicht allein bie 3ahl ber«

ienigen, welche ber @chule bebürftige .^inber befi^en, ober

welche ber ^^eigung finb, bie öffentlid)e SDrt^fchule für bie-

felben ^^u nullen, gur S3eiji€uer pch angezogen fehen: fo

wirb ber Schulunterricht fchnett in tia^^i^t einer ber wich*

tigflen ©emeinbeangekgenheiten audh für ben treten, ber an

bicfe ^ürbigung bi^h^^»^ ^'^^t wollte ober fonnte, unb bic

@orge um ben S?efi^ einer wahrhaft guten ©chule wirb

bann fchon eine Icbenbtgc unb allgemeine werben. S^iemanb

wirb unter folchcn Umflänben unb Hoffnungen weiter baran

benfen wollen, ber ^emeinbe einen @chult)or(lanb üon augcn»

unb frembher gu fe^en, fonbern berfelbe wirb au^ ihrer Sßahl

in irgenb einer SBeife hervorgehen müffen. ^Ifo aber in'5

Seben gerufen, wirb er getragen fein von SBunfch, Sßille

unb 5lutorität ber (Bemeinbegefammtheit/ e6 wirb in ihm

biefe ftd^ felbft aU SSerwalter ber ihr überlaffenen «Schul»

angelegenheiten erblicfen, unb bemnach wirb er auch "icht

2}?angel i)ahm an 5lnfehen, nod) fein Auftreten für bie

Schule an Sßirfung. 3ßer barf baran zweifeln, bag ein

SSorjlanb biefe^ Urfprunge^ aud) gegen bie 9)erfon bcö Schrer^

t)ielmal6 fein Qlnfehen wirb geltenb mad)en woUen; allein

wie hatte wohl ber gefchicfte, würbig hanbclnbe unb wanbelnbe

ü^ehrer üor biefer Erwägung ju erbeben! Sßirb einem

folchen nicht in jehn fällen gegen einen mtnbejten^ e^ leicht

gelingen, bie §Berthfcha§ung M 93or(lanbe^ fich §u gewin*
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mx ? 2Öc(c^ (^(ücf al^bann für M)t£X unb ^d)\xU, wenn Jener

ücrmögenl) ijt, im S3ctruftfetn t^m betnjol^nenbcn "5lnfc^cnö

unb ^influffe^ für beibe alö ^2lnn?alt $u f)anbc(n ! — Snbeffen

vrirb teber befonnene grcunb ber $8olf^fd)uEc^rcr biefcn

n?unfc^cn muffen, bag bie ©timme n?ürb{ger Ört^geijl(tcl)en

bered^ttgt fei, in ben ©c^ulüorjldnben auc^ ber neuen ßcit

ftdf) üerne^men §u löffen ; benn jene werben boc^ an unjäl)tis

c^en Drten bie einzigen ?>erfonen fein, weld^e watire ©inftc^t

t)om @c&u(n)efen befigen, üon einem t)öt)ercn ©tanbpunfte auö

baffelbe ju n?ürbigen wiffen unb welche o^nel)in jic^ berufen

füllen, ba^ Urtbeir c{)rijllic^er ©ittigfeit unb Siebe überall jur

Geltung ju bringen. ?lu(^ bem ijl glücflicl)er Sßeife t)orgefel)en.

3n?ar wirb ber ©eiftlic^e pufig burc^ bie Stimme ber ®emeinbe

ein ©lieb be6 l^or]lanbc6 werben > aber fdmc aucl) Don bal^er

fein 9^uf an i^n, fo würbe er benncc^ bemfelben jugcorb»

nct werben müffen um be^ ccligiöfen Unterrichtet in ber

©d>ulc wiHen, ju bcffni Seitung er, im Spanien ber iReli*

giontgefeUfc^aft, welcher er angehört, natürlid), aber aud) mit

5lncrfennung unb @utl)eigung beg 5lrt. 21, berufen ift. Db
fo ober fo er SSorjlanbömitglieb wirb, in jebem gaUe wirb

et il)m gegeben fein, burc^ Darbietung gereifter ©infic^t

unb guten IRat^et, eine ©teile glücflid[)er Söirffamfeit fic^

ju erringen. Sebenfallt aber feib Sl)r, liebe Sebrer cor bem

beflagentwertl)en ©reigniffe gefc^ü^t, bag 9)?änner, weld)c

^ure ©ac^walter üorjugtweit ju fein, üielfad)e befonberc

5lufforDerung l)aben, weld)e in »ergangenen Seiten et in un=

jäl^ligen gäüen gewcfen ftnb unb jufünftig aud) ßinfid)t

unb SBiHen baju gewiffer, alt ^crfonen anberer ©taube,

befi^en werben, nxd)t ju ©ig unb ©timme in biefen ä5or=

fldnben gelangten.

©er (Btaat wirb nad) 5lrtifel 21 bie öffentlid)en ^^clft-

fd)ullel)rer anfletlen. 5ln ber "ülnf^cnung werDen bie ©enicin =

ben fid) betl)ciligen, wie unb in weld)em iDfaaf^e, wirb buvd)

bat ©d)ulgefeg beflimmt werben. .^ppjfcntlid) wirb ber
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©emcinbe ^anbcln, fo baf ^ä§ltcl)cn Umtrieben unt) entnjür=

btc^enben Sumutten in folc^er 2Betfe vorgebeugt unb ber

tjerbicnfe unb würbißc ^laun ^ure^ @tanbe^, ber nicf)t

über ftc^ gen?innen fann , bie Sßege be^ @c^lei(^et^ unb

@c^meicf)ferg ju ge^cn, n{d)t fiircbten barf, t)on S'ZeuIingen

unb ©tencniägern bei einfretenbcr doncurrenj um erlcbigte

^temter in ber Sieget überlädt ju werben. £)b aber ge^

bacl)te S5et^eiltgung auf ^m^fcl)(ung unb ^iBorfcfjIag ftc^

bcfd)ränfen ober ob fie aud^ bio auf ^Ba\)l unb Berufung

jtrf) au^bel^nen wirb; jebenfatto wirb borf) vorn ©taate biefe

überwacht werben, bag fie gefe^mdgig tjor fic^ gel)e; unb

bamit ijl ba^ {)ie unb ba in (Bemeinben wirftid^ an^ auf=

gvtaud)tc ©elüfte, bie Scl)rer it)rer 0c^uten auf 2J?iet{)c unb

Äünbtgung anjufc|cn, für immer befd^dmt. — SSon biefer

@eite l)er bebro{)t ben Set)rerftanb alfo wcbcr (Bcfa\)v no6)

erniebrigenbe äumut^ung.

Söir fommen enblic^ auf benjenigen ^PixvM, über ben

3a{)nofe klagen ©ure^ @tanbe^ örbc unb ^immel ange-

flet)t f)ahm unb über ben Ströme üon ©euf^crn unb

ncn üergoffen f[nb. ift ^uer tägüd^e^ Brob. SKöc^te

ic^ boc^ mit bem frobtod^cnben S^eufa^r^grufe @ud) Sciben=

ben allen begegnen fönnen: Die .^ülfe ij! t)or ber 5i;f)üre!

J^aö nun t)ermag id) ju meinem innigen ^e^mcr^e freiließ

nid)t; aber ein Sicbtblicf, ber einen Zag, be6 grieben^ an=

fünbigt, glänzt bod) l)inein in ^ure ^ummerndc^te. Sn
Qlrt. 22 ift ^ud) ein fefle^ ^infommen jugebadbt, ein ben

l*pcal=^er^ättniffen angemeffene^, ein tjom Staate ducb ju

gewäl)rleiftenbe^, ein jwar üon ben ©cmeinben aufjubrin^

genbeg, aber »on jenem wieber ju erganjenbe^, faH^ ^r=

mut^ ber jundc^j! eerpflid^fcten (Bemetnbe ba^ erforbert,

(iin fefleö (^infommen aöein würbe, aud) wenn c-o ba§ biö*

l)cr :^ugcftd)ertc an 9fJeict)l{d)fett nid)t überträfe, von ^Bielen

unter i^ud) al6 eine achtbare -^ülfe gcaditct werben j benn
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ijl befannt unb Ux^t ju ermeffen, wie fel)r bie 92ot^

^jieler 2e^)rcv baburc!) im bcfonbern ^v'^ö^)t trirb, bag it)r

ßig, t^)eilö crjl nac^ trauriger 5lnrufung t>on 3n>angöniittcln,

tl^eÜ^ auc?) gänjlic^ ausbleibt, girar fott ein Sebcr unb

namenflic^ jeber ^au^üater ficf) nad^ ber ©erfe jlrecfen, jric

ienc^ @^?r^c^)n)ort [ogt; wenn aber btefe urf^jrüngttd) fcl)on

von einer unmäßigen ^lein^eit ijl, überbieg Seiten uner«

irartet ftd) t)erfür§t unb ^in unb n?ieber ganj^lid^ fogar ab«

^anben fömmt, fo wirb freiließ bie an jtcf) unb jlet^ grope

^unjl ju einer unmpglidf)en, unb ber arme S??enfd) ijl bann

franfmad)enben ^inpffen ber ^rben ^tmof^t)äre un»

üermeib(irf) ^)inge9eben. — ©aö fejlc ©infommen garantirt

ber ^taat ©erfetbe wirb alfo ni$t allein in üblen gdßen

t)erfud)en, e^ öon ben SSerijjfli^teten ^erbeijufc^affen, bar-

nad) aber, wenn e^ nid)t gelingen will, ftc§ gurütf§iel)en;

gleich aU \)citU er nun ©roge^ für ^ud) unb genug ge«

tl^an, fonbern er wirb ben anber^ wie unerlangbaren ^u^«

faß felbj! l)ergeben, weil er jtcl) jum S5ürgen gcflcßt ^at. —
T)k @röfe be^ feften ©infommenö fott ben Socal = S3cr^dlt«

niffen angemeffen fein. ®ewi§ a\x6) bie ©ubjlans beffelben,

fo baf nid^t etwa nad^ ben t()6rid^ten ©ebanfen 9}?and)er

bem ^el^rer in länblid)en 93erl)ältniffen bie- fd)önjie unb

fid)erjie Sajiö fetne^ Seben^bebarfeö
,

S^^u^ung t)on ©ar«

ten unb Sanb unb dinfommen an ^^Jaturerjeugniffen, burc^weg

entzogen unb in ^elb tjerwanbelt werben foll. ^ie 95effim=

mung ber @röfe wirb aber fidier nid)t willfübrlid)em ^r--

meffen unb etwa <iuc6 geiziger S3erecl)nung ber ^emeinbc

überlaffcn werben. wirb melmef)r ber &aat ol)nc allen

äweifel mit Sf?ücfjic^tnal)me auf ^ta'^t unb Satab, auf bie

5lngemeffen^eit be^ (Sinfommen^ bort mib \)\a, auf bie

Äoftf^ieligfeit be§ 8ebenöuntcrl)alte^ in ben t)erfd;iebencn

fianbe^tl;eilen, aud) mit Untcrfd^eibung 5wifd)cn jungen

ID^ännern unb D^culingen im ^Imte unb 5wifd)en ,§eran'

gereiften in bemfelben ein Äleinfteö an ®cl)alt, l)inter wct«

^em bie ©cmeinben nid)t werben jurücfblciben bürfni, gc»
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fe(!ftetlen, cl^ne babei eine v^eröbfe^un^ bcrjcnic^en

8ef)vergct)a(tcr, welche über icne^ ÄIcinfle fic^ cr{)ebcn, ju

gcjfattcn. fold;em @inne nur fann ber @taat feinen

crgänjcnben beitritt unb feine (^ewä^rleijlung »erflanben

ttJiffen n?ot(en. :Dag aber jeneö ^(einfle nic^t ein abermals

Qmd)Un Sammer l^ertjorrufenbe^ ^leineö fein n?crbe, fon-

bern ein ©infommen, weld^eö bem l)au^f)älterifrf)en 9)?anne,

wenn nic^t ein bequemet, boc^ ein folc^e^ ^u^fommen er«

möglic^t, bag er tiamit nic^t jur ©enügfamfeit bei untjer-

meibtic^em ^ungerleiben t)erurt{)eilt fei, ij! ebenfalls nicbt

§11 bcjtreifeln. (Erinnert dud), n?ao in biefer ^inf{d)t fd)on

»or^er, in bem 5lbfd)nitte üon ber ©rflärung ^urer ^crfo«

tien ju (Staaf^bienern bemerft ifl, unb beachtet jugleic^, in

tt)eld)er Raffung ber Sßorte über biefe ßinfommensfrage bic

^Regierung be^ Sanbeö felbft, nemlid) im SSerfaffung^cnt«

würfe t)om 5. ^ecember J848, ^rt 23, fic& au^cjefprocben

\)at: „^er@taat gewä^rteijlet (fo iawUt eö bort) ben SSolf^»

fd)ulle]^rern ein bejiimmte^ au^f ö mmlic^ e^ ^el)alt,"

bammeln n?tr nun bie einzelnen ^offnung^flral^ten

unter einen Ucberbli^l

^er ^olBfc^uHe^rer foK ein auöfömmlid^eö S3rob (^e-

»liefen unter Garantie be^ <BtaaU^ unb ber Ueberfüüung

ber @d)ulen unb ^(a|Ten wirb ©in!)alt <^cti)an werben. £)aö

ijl in S5e5U9 auf ben 8e{)rerjlanb freunb(id)e »Sorge für baö

beDürftige Seben unb für (^r()a(tun9 'oon @efunb{)eit unb

^raft. Daneben wirb berfclbe nic^t unwürbigen 3umut{)ungen

bei 53ewerbun9 um ba^ erfte ober um ein §weite^ 5lmt au^«

gefegt fein, juglcid^ aber auc^ 9efd)ü^t t)or bem Einbringen

unwilJcnber ober ftttlic^ üerberbUc^ wirfenber 2)?enfd)en in

feine ^lemter, — :Die unpaffenben @^u(foeietäten fotten

befeitigt, bie @cbu(ge(ber foßen abgcfc^afft werben. @o
werben jwei auf ere ^runbübel, woran ber Sc^ulbefud) unb

ba^ ©ebci^en ber @d)uler5icf)ung franft, gel)oben fein. —
Der Unterrid^t ber Sugenb wirb ai^ entfc^tebcne, l^od^wid^tige
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@cnKinbean9ctccjcnl)ctt 6e{)anbc(t fdn. ^ufmerffamEcit auf

tic @c^ii(c, @tnn für fie unt) .spalten auf bereu ^üte — baö

©rege unb ©rfe^nte — ttJtrb in bcn ©emetnbfn fic^ (Reigern.

ä§orjldnbc öuö i\)va 2}?itte unb 2ßa]^l, S3orflänbe üon ^n«

fe^en unb Hinflug, werben fommen, unb in beren 93erat{>=

fct)lagun9en n?irb baö 2Bort jener SJ?änner, beren Beruf eö

ijl, überaß bem ©eijle ber brüberltc^en Siebe S3at)n ju

brechen unb beren Gebote e{)rfurc^t^üolle^ ®el)ör ju ücr^

fc^affen, n\ö)t »erl^aEcn. — ^er Unterrict)t im Sanbe wirb

eine freie Äunfl fein ,
ju beren ^(neignung jeber jum ^uU

fü^renbe Sßeg erwäl^lt werben mag unb beren §lu^übung

3ebem uncerwel^rt fein wirb, ber über feine inteUcctueae,

fittÜ6)c unb tec^nifcfee iS^üc^tigfeit t)or bem iprüfenben ^luge

bcö BtaaU^ wirb vermögen fid^ au^juweifen. <Bo wirb

ein SBettfam^jf ebeljler 5lrt ^wifc^en bert öffentli^cn unb

ni^t öfcntüd^en @d^u(en fid) ert)eben5 ober bie ßcörer ber

öffentHc^en 23o(f6fd)ulcn werben @taat^biencr geeiert,

gefcöü^t unb bebacl)t fein. Unb auc^ bie et)angeüfcl)e Äirc^e

wirb feiner Seit eilen, ben i^t 3U9e{)ör{gen Pflegern ber

steinen mit i()rem befeligenben SBorte innerhalb il)rcr Drb=

nungen eine fejle ©teile ju bereiten, beren würbige ©el)au)3=

fung ben Hinflug ber ^olf^fcl)ulle^rer mel)ren wirb, auc^

i^nen e^ erleid)tern, im SSertrauen be^ SSoIfeö fiep fefl§ufc^cn.

(^6 ij! eine Seit in unferm 93aterlanbe gewcfen, in

welcher von §o^en unb iy?iebrigen im S3olfe, aber, waö
iJ^iemanb mtantbav »ergeffen foßte, auf fcurigftcn eintrieb

be^ <BtaaU^^ bem ^oIf^fcl)U(wefen unb feinem Set)rcr|lanbe

eine <sorge innigfter ^rt, ein nirgenb fcnfl wo »orgefommener

5lufwanb »on Äraft unb 2)?ifteln, ber anf!rengung^üonj!e

gleig unb eine bewunbern6wertl)e unb rüf)renbe Siebe ge=

wibmet warb, war bie Unglücföjeit nad) bem Sabre

i807. Dal)er ber neuere, feiner ßeit ju ben licblid)flen

Hoffnungen bcred)tigenbe 5luffd)wung beö preugifd)en a_^olB--

fcbulwefenl. Da^ ßlenb ber geit t)atte in ben Scnfcrn tci

mit Untergang bebro^tcn <Btaatt:^ unb il)ren .^atl)gebern

üoflcn ®Iaubrn an eine unerfc^ütterlic^e SBa^rl;eit t)eroor=
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flewitff, an tiefe ncmlic^, baf ein S3o(f, mlM feine Söürbc

füt)It unl) in n?eldt)cm ein ^erj für bie l)eil{9flen @üter

t)e^ Sebent frt)tä(;t/ ein §öolf, n)frd)e^ nlfo burc^ Unterricht,

jcbod) nicl)t üwci huxd) einen fDlcöcn, ber jn?ar mit Mcmt^
niffcn unb nü^fic^er gertigfeit an^^atUt, aber ba^ §erj

öbc Iä§t unb bie ©efi'nnung niebrig, fonbern burc^ einen

ocrjtttlid)enbcn unb mit ©tauben an ba^ (iivi<\e erfüdenben

Untfrrid)t biefer 9eiil:i9env|)ö()el)eran9ebilbct DueKen beö

Sebent in feinem ei(^enen Innern träc^t unb fä\)iQ unb njürbic;

ift, au^ erfa{)rener ^rnicbriguus^ fic^ ju ert)eben unb unter

ben Golfern runb l)erum mit ^l^ren beftel)en. ^on
biefer Ueberjeugung au^ würben bamalö un5ä{)lige ©eifler,

Gräfte unb SJ^tttcI ^um Meegen beö S^olBfc^uhrefen^ in

S3en?egung gefegt.— ©oEte ba^ Unglücf unb bie @d)mac^M SSaterlanbe^ t)om Sa^re 1848 ben S3li(f be^ ©taateig

unb feiner S^^ädjtigen bei ber grag« nad^ Rettung ber ge=

fdjlagenen SBunben ttnb na(J) Bewahrung t>or ber 2Bieber=

fel)r ä{)nlicher ®räue( «lieber ba^in gelcnft J)aben, wo^in
icneS:age ber^rauer i^n lehrten, unb biefd e Ueberjeugung

in ben Öenfcrn bee ^Btaatc^ tt?iebcr n)ac§gerufen ober tiefer

begrünbet ^abcn ? i)?un, bann märe ein abermaliger 5luf=

fc^mung be^ ^olBfc^uIirefenö unb ein neueä jugenblid^eö

Seben unb SBirfcn für baffelbe unb in bemfelben mit üoßem
,^ed)te ju erwarten. <Bcl)ct prücf, njert^e 2T^änner, auf bie

öor^in bargcjleüten SScr{)etgungen einer ebleren Seit für

(5uern (ötanb. Sn 2Bal)r^eit: @ie fprec^en bafür, bag äl)n=

lid)e^ ßeib ä^nlic^e greube in feinem befolge l^aben irerbe».

* *
*

Unb bennod) feuf^enbc Stimmen? Wiv ijl, af^ mottte

ber befcbattete S5li(f SSieter auö ^uerm etanbe au^ bei

folc^cn ^ugfid)ten immer noc^ nic^t ftd) er()eitern. Wnf)
bünft, eö er^ieben fid) (Stimmen, mii)c ffagen: ©ei

baf ein JSag beö grieben^ einft unferin @tanbe Icud)te;

mir aber merben Unu ©uge nimmer fd)mecfcn, fonbern



tjor feinem ^lufgange unter borgen wibcrwartigjler ^Ut er*

mattet unt) l)ingcftecfet fein ober mä) gebrochenen ^erjen^

in bie @rube gefahren. 3u weit au^fe{)enb ifl bic ©rfül»

lung ber S^er^cigung; ju ^ß\cU$ ijl nod) ju orbncn, ju

@d)njereö noc^ überwinben; ju SSerwirfelte^ noch 511

entwirren! 2öie oft wirb noch Srühling unb 2öinter fom-

men unb gehen, bevor biejenige bringcnbjle ?lbhülfe unfereö

Sebent nur, nach ber wir am ängj^Hch^en fcufjcn, mit 9^uhe,

Äraft unb allgemein wirb angegriffen werben fönnen! Unb

wenn e6 bann, ach enblich! gefchehen wirbj bann, weheJ

werben wir auf bie ^ülfe ber ©emeinben angewicfen fein

unb auf ihre Siebe unb SBittigfeit, beren ^bwefcnhcit an

taufenb Drtcn unö ja befannt ifl. SBelch' ein Sßiberjlreben

bann! Sßelch' eine enblofe S^eihe üon Sieben unb 2öiber*

reben jwifchcn ihnen unb jwifchen bem wohlmeinenben

@taate, biö nur Sicht barüber fommen wirb, ob tiefer fich

berufen fehen fann, mit erganjenben ®aben ^u unferm

@o(be hinsujutreten ober nicht. §lch, wer wirb leben, wenn

ber Sag biefer ^ntfcheibung gefommen fein wirb! — S)ie

Stürbe M ©taat^bienerö — wer fann unter bem ©rucfc

ber quälenbften @orgen um baö färglichfle ©tücflein S5rob

einen nahrung^lofen 3^ang für etwaö anberö achten, at^

für ein golbencö ^leib, ba^ einem franfen Seibe feine

(Schmerlen nicht linbcrt, fonbern biefe burch ben ^rucf bc^

unpaffenben ©ewanbeö t)ietmehr noch erhöht! ©ie erquif«

fenbe grucht iener 23erheigungen! ©eniefe bu fie, ^ach«

fommenfchaft M 2i})vcx^c\^U(S)tc^ unfcrer trüben S^agci

wir werben fie nicht brechen!

glicht alfo, chrijllichc 2}^änner unb Sehrcr! lleberlieget

Shf ^wcJ) folcher Stimmung beharrlich, bann freilich mach»

tet Sh^ ff^^(^ "^^^^ verträtet mit eigenem

guge baö fpriegenbe J:räutlein »ott Sabfal, ba^ ^uch erquiP*

fen fönnte, unb wehretet felbjl bem 3:age ber .öülfe, bag

in euerm ßcben jemaß er aufglänzte. SBohl \\t 58ielc5 noch

in ben 9?athöocrfammlungcn M ^taatc^ ju bebenfen unb ju

bcfchliegcn, wohl \^ im ßanbe »iele« äerrüttete wieber ju



1»0

6auen, fQtxalUUi umjufc^ö|fen unb 511 gtunb^n,

bctjor an ^uc^ gebac^t? — nein! bevor an bic legten

^6)vitU 5ut SSeränbetung duva gebrücftm Sebcn^Iagc in'ö

©ünfligere gegangen werben fann. 5lbcr wenn nun ^M,
n?aö jCorbcreitung unb S3ebingung baju bienen mug,

ouögerid)tct wäre, unb eö fönnte nunmebr baö SSBerf ^urer

§ülfe üom Staate angegriffen werben, er aber t)ätte ben

(Stauben ju ©ud) oerirren, weil S^r felbj! ©ucb aufgegeben

l^ättet burcb ^inlicferung ^ure^ cbleren @elbjl unb (imex

Mxaft an innerlicb töbtenbe S^raurigfeit; — ober e^ festen

bem Staate unb feinem Sßol^lmeinen mit dvid) bie ®emein*

ben eine aücö ^eilfame ocrjögernbe unb eine ermübenbe

^bgeneigt{)eit gegen ©ucb entgegen, barum, weil fie^efunb*

\)nt ber (Seele unb M SBirfenö an ^uc^ mel)r unb mebr

t)ermigt l)ätten j
— ober eg erhübe bie ^irc^e i()re (Stimme,

W t)ex ^taat nicbt unbeacl)tet laffen fann, unb geugte ein"

l)enig wiber dixä), bag Srud)t beö (Staubend unb ber Siebe

t)on ^uerm Seben unb wirbelten nicbt weiter §u erwarten

jlänbej faget: SSBäret ^f)X felbfl al^bann nicf)t biejenigen,

welche bte |)ülfe, bie ^ucb naben wollte, §urücfgefcf)eucbt

unb unmöglicb gemad^t bitten? Unb erfennet aucb baö:

fei nun wirflieb bie Stunbe ber »^ülfe für ^ucb, frül)er

ober f^äter, ba, ja biefe fclbfl fei ^ucb bereite in ^auö unb

§anb getragen, aber S^r wäret burcb petige innere plagen,

bie S^ir felbft (5ud^ unb ben Rurigen ju einer !Riefengewalt

aufgenäl)rt bättet, weil S()r ber Sorge unb ber 5lngjl beö

Sebent feinen 2J?anne^= unb ßb^^iftcnmut^ enfgegenfe^tet, in

©uern l)äuölicben SSerl^ältniffen unheilbar unglücflicb, am Seibe

fied^, im ^erjen bitter unb falt geworben unb fo fraftlo^

im (Seijle, bag S^)r ju feiner innern 5Iufricbtung unb dv"

mannung weiter tücbtig wäret: wa6 ()ülfe biefer ober jener

Sßanbel in ^urer äugern Sage ©ucb ju ^urem C^lücfe, baö

?5i)v, 5war unter unglücflicben Umflänben, aber boc^ burcb

bie Scbulb ©urer Scbwäd^e für immer au§ ^uren Sebenö==

tagen fc^on binauögewiefen bättet? 0?ebmet aucb ba^ nocb

ju SQtxienl 2Bie wenn ein lieblicher ^luffc^wung M<B6)uU
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rüefcn^ tvo^ ^urcö llnc^laiibenö nun bocf) n?ä{)rcnb ^urcr

ßcbcn^tac^e (te^ Jf^tf, um ^uc^ t)tT rechten ftcb tu iugenb=

lieber gnfd)c unD in c^liicfliebem ©tvcben ©elfter in ben

ßct)mn, ibie^eifter in ben ^^tnbern il)rer ©c^ulen, unb man

fä{)e mit grcuben auf fte, rebetc, crjäljlte, hoffte mit greuben

t)on 3t)ncn ; über ©uc^ aber fc^anege man mitleibig, ^inge

ab(^etranbten ^Ingefic^te^ an ber Sßerfjlatt ©urer Se^rerar*

feeit oprüber, (lumm ober ac^ifeljucfenb, mii, iiibeg^^nbcre

in fd)n)ercn Sagen ftc^ einen ungebroc^icnen frommen Sebent«

mut^ ben?af)rten, Sl^r bagegen bcn borgen beö Seb^n^ baö

iinben?a^rte ^er§ t)in^ieltet, fo bag 3^r beren bebenbe ©Clauen,

fraftlofer nu\)v unb mel^r ju eblcn Söerfen unb enbHi^ leibige

<Stümpcr in^urem Unfervic^t^berufe genjorben njäret: fönntet

bann unb tabd St)r ein Icie^tei 4)erj l)aben unb, wenn ge^

wip ni^t, fönnfef S^r bei einem gebrücftcn unb fc^merjlic^

beladeten ^^er§en g(ücfHd^e S^agc fc^medfen, aud^ wenn ba^

täglid)e S5rot täglid) in @urer glitte fid^ t)erme{)rfe?

92unbcnn ! Darum, weil ein 9)Jenfc^ ^ülf^bebürftig iff,

wirb i^m noc^ geholfen, fclbft wenn aöe Sßelt i^m ju v^ülfc

fommen Witt, ^r mug aud^ ^iilföfätjig fein: für bie S^üifc

^nipfäiiglid)feit beft'^en, i^r entgcgcnfommcn , wenn ftc

naJ)en will, unb bem ©"injuge b'erfelben gu i^m S3af)n mad^cn,

fooiel er tjermag, flatt il)r ben Söeg ^u it)m i)m 5U Der«

fd)(iefen. ^ann wirb if)m gel^olfen: fo ober fo.

St)r »crjte^iet mic^ fc^on, Sl)r ©innigeren im 8e{)rwiF

ftanbe ; boct) laffet mid^ weiter reben.

^ttcrbingg fann öuer «Stanb bem ^Btaatc bei feinen guten

©ebanfen fürit)n unb in ber a$erwirflid)ung bcrfelben entgegen=,

ja §u ^ülfe, fommen; aber nicbt anberö, aU üon ber ©tettc

au^, wo ein Seber üon Qud) flet)t,. b. 1^. üon feinem 93erufc

unb üon ber ®emeinbe au^, in ber il)m ber Drt feiner ^ixh

famfeit angcwiefen ift; unb fo ftet)t benn bei ^urem ©raube

eS felbft, ciae glücflid)erc Seit für fid; ju befd)leunigen, ober

beren ^alym aufjul)alten.

'ionÄaff^t mic^ ein 23ebenfen bcfeitigen. greilid) ijl ber

@in^clne unter dnd) abhängig t)on Qucnw ©tanbc im



©anjpn, ba^ ^(iifblü^cn feinet paf'6r\\id)tr\ ©lücfcö im

5leugern üon bcr (Sntancfclung bcffelben im @tanl)e l)urc^=

l^tn, alfo in biefcr S3e5ic^)un9 aud) abhängig t)on tcm Reifte

unt) 9.kr^a(tcn bcr ^efammtbeit bcr ©tanbcößlicber. Söic^«

tigc 3öai)ri)cit aud) für 3!t)iin unb Saffcn M einjclnen

ficl^er^, aber feine S^rojl unb grieben raubenbe! £)enn biefe

^b()ängi^feit ift nur eine tl)eUn)eife unb bebingte, weil ber

SJ?enfcö überi)au^)t unb alfo aud) ein Seber »on (^ud), liebe

2}^änncr, greil)eit ^at, fic^ ju bcflimmcn für'^ S^ed)te unb

®ute, aud) rrenn 5llle feinet @tanbe^ um il)n ^er in ber

Srre gingen, unb njeil baö auc^ fein 2Bol)l unb 3ßel)e ent=

fd)eibenbe ä5erl)ältnig im mcnfd)lid)en ßeben nicfet . ein

a^cr^ältn'g jur Umgebung ber 2?^enfc^en ober jur 9?a*

tur \\t, fcnbern ba^ ju @ott. SBaö alfo auc^ um jDic^

l^er :Deine <Stanbeögenoffen begijnnen, wacferer SWann im

Se()rerjianbe , n?ie ^iclc üon il)nen auc^, mut^n^illig
,
ober

oerblenbet, bem @ebeit)en Deinem @fanbe^ im trogen ent=

gegenarbeiteten, Dir hidbt grei{)eit unb 2}?öglic^feit, in

Deiner näl)ern Umgebung 2Bertl)fcl)d^ung unb Siebe Dir

5U fiebern, ^)iermit auc^) bie ^ülfe, mW^ ©Ott! ju Inbe^Ri

beren Du benötl)igt bift. .i -rrr

* *
*<

S3eel)rtet S^r mid^ mit ber wtrauenben grage: 2Baö

foHen u?ir benn nun t^un? unb njol)in foHen wir unfeire-

^>eiligen ^ntfc^lüjfe am S??orgen bc^ neuen Sa()rcö jreiölic^

lenfen? meine tvo\)i erwogenen unb @uc^ in üieler Siebe ge^

gebenen Antworten wären biefe.

1,, Scbet Euerem Berufe, lebet ii)m oon ganj^em @e»
mutige unb auö aUeti Gräften, fo wie bie ncugcwprbejje

Seit e^ er^eifc^it, ^^nnpiuW
2., 2}?ad)et i®ud& pcfetlid^ tjerbient um (5ure @emembcn.

3*/! .äciget ^uc^ al^ bctvu^te, l^erjlic&e greunbe ^urer

4, @i^ert ©uc^ baö SSertraucn be^ (Staate^ (JuerrH]

©taube. -?
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5., borget für bie (S{)re ^urc5 @tanbc6.

^Rc\)m(t ba^ folgenbe SBenige einiger ©rläuteruftg

biefer (^ebanfen freunblid^ an.

gebt ber Sel)rer unb ^r5ie!)er nid)t feinem tljeuren Sc«

tufe üon ganjem ^eniüt^e; fo lebt er il^m elenb unb leiftet

in i^m ßlenbe^. 2)aö erfennet S{)r alle an, n>ie ic^ ireigj

barum \)ux nic^tö n^eiter barüber. 2Öie üiete Äet)rer aber

fenne felbfl i^) in meinen befd)ränften ßrfabrungen, t)ie

jene, freilirf) wie ba^ @onnenUc^t flare, 3öa!)r{)cif taufenb

^!Jla^ benennen, aber baneben burd) bie Zi)at feigen, bag fte

von ber Eingabe an i^ren S5eruf au§ atten Gräften nic^f^

wiffen, noc^ iriffen n?oUen. '^\)v erlaffet mir bie (eidbt gu

^)abenben 25eifpie(e auö Söal^rnebmungen üon ben Seijlun«

gen in gewiffen @cbu(en über{)au()t, t)on ber üorfommenben

t S5e]^anblung einzelner Se^rfäc^er E)in unbi)er, öon ber nic^tö»

fagenben, üöüig gewiffenlofen SSorbereitung auf ben unb

... ben, ober auf allen Unferrid)t l^icr unb bort, t^on bem

S??angel an ©treben nacb fBerüoHfommnung für ben S5e*

ruf, fo man finbet, Don ber SSoranfteKung anberer 5lrbeiten

ober auc^ üon SSergnügungen t)or ba^ groge 2Berf beffel=

ben, n?oran leiber eö aud) nid)t feblt. l)abctt {a frei«

lid) alle Zeitalter öon bem 9)?anne nicbtö gehalten, ber

Jwar in urib t)om ßebrer* unb ^rjie^ung^berufe leben

wollte, aber nid)t feine wolle ^raft i^mwibmen. ^te tteu

^tU^Ptbtnt S^H ahtt, bünft mid)
,

tttttg t^vt 5M*n-

iptü^t an Ht fi$0iHf^uUt^iftt f^etgerit tttt^

t0itb flrettget* no^, ft^ü^ei^e Xat^e, ^ie ^ot'

^ufga^e ^er <^^nU an fie ritzten« ©in conftitu'

tionellcr @taat i|t feine ©taat^ücrfaffung/ in ber ee l)crge«

l^en fann, wie in ber unbefd)ränften 2)ionard)ie, wenn (Bett

griebcn bem ßanbe fc^cnft unb einen fraftigen 2}?enfcben-

freunb auf bem Z\)vone. möge immerhin e6 fc^wacb

jlcben mit ber Sntelligcnj beö SBolfeö in vieler Söejiel^ung,



mit 6imid)Peit, mit Strenge gegen fi\i) fclbjl im ^^crl^ält-

nig gum Sanbc^gcfe^c, mit Humanität, (iifcr unb fünft'

lic^feit biT Beamten; ha ru{)ige ®ang t)cö Sebent, t>er bei

einer fo(d)en (Staat^üerfaffung {)errfd)en pftegt, fommen

nid)t über 8ant> unb Seutc fc{)tt?erc Unglücf^fdjläge fotd)cr

5kt, roel^e feine ©taat^form abi)Ciltm Unn, lägt ein ujeit

tcrbci tete^ grieben^^ unb @ic^ert)eit^gefiit)( auc^ bann felbft

noc^ befl:e()en, n?enn ein \)oä) gefliegener ^erfaU beö fittH*

d)en Sebent im ä^olfe bem ^^üeferblicfcnben fc^on 33or§eic^en

t)on nal^enben (Sturme^= unb 5i:rauerseiten anfunbigt, ^ic^it

alfo in einem conjlitutioncH tjcrfagten Sanbe, in ire(d;cm

baö ^oil ba^ i^it6)t unb bie ^flic^t \)at, in georbnetcn

§Ba{)nen jur ©efe^gcbung mitgun^irfen unb fo beö @taatc§

ISBol^t mit ju bebenfen, ja für baffelbe cingreifenb mit^u-

l^anbeln. Die traurigjlen ©^wanfungen M Staate^, unb,

irie bie neuej^e @efd)ic^te üon Säubern mit genannter S3er«

fapng l)offentlid& jur genüge erfennbar le{)rt, bie jämmer-

lic^jlen Umfef)rungen im Sanbe, eine Unft^erl^eit ber !Regie-

renben in i^ren SSorfd)ritten unb ein iplagenbe^ Unftc^er*

l^eit^gefüt)! überall im ^ßoiU müffen not^wenbtg fid) -feigen,

irenn nic^t in biefem feften gug fagt eine ftttlic^e ^erjlän*

bigfeit, 5ln^änglid)feit an S^l^ron unb SSerfaffung unb ^c&«

fung üor bem ^cfe^e unb aller ©efe^eöorbnung, unb wenn

nid^t anbernfeit^ bie ©taat^biener, üon ben ^öö)ft bi^ ^u

ben niebrigft gesellten l^in, bcr SSerfaffung unb alfo auc&

bem conjlitutioneUen Zi)xom fic^ nic^t voal)v\)aft ergeben

unb treu jeigen, unb babei nir^t jugleidj) aud^ eine ttjal)rl)aftt'

5lnerfennung erjeugenbe Sßürbigfeit M ©inne^ unb SBanbelö

bei groger Umpc^t unb ))ünftlid)ftem gleige im 5lmte funb

geben. Da^ i(t e^, it>ol)in id^ ^ure ©ebanfen lenfen wollte.

Sßol^er fott fommen jene SSerj!änbigfeit im ßanbe, trenn

nic|)t bie @c^ule über Wlm^ö^m^ unb sßölfent)o()l ^xttiiiif

»er|!änbig mad)t, fonbern etma bamit üöKig jufrieben ifi,

wenn fte nur auö gewiffen üon UiUx^ ^er genannten Sel)rfä«

dbern bag unb bag auf bag f^erat]^ea>ol)l beibringt? - iro«

l^er jene ^nbänglid^feit an'^ t^eure 33aterlanb , an SSerfaf«

3
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fung unt) ^öniß, njenti fein mit ^khc t>aju crfüßcnbcr Un»

Uxvxd)t, fo wie für'ö ä^olf^fc^ulfinb er geeignet , über

ba^ SSaterlanb unt) in feiner ^prac^e crt{)eilt anrb? —
ttjofeer jener ©efc^e^ref|?ect, n?enn nid)t bcr junge 9??enfd)

unter eine aufmerffame, nad) ©cifl unb 8eib, nac^ ^t)un

unb Saflfen, nad) ^lufmerfcn, <©treben, @itte unb Umgang
in ber ©enieinfc^aft mit 8e^)rer unb 2??itfd)ülern i^)n erfaf*

fcnbe, @c|)ulbi^ci:plin gef!et(t, unb trenn er an i{)r ©ebot

nic^t mit Sßeiipl^eit unb fRa6)t)v\xä fo gen)M)nt wirb, bag

er aEmäl)lid) i|)rcr llnentbel^rlid^feit jum gefunben, froren

tugenblic^en Seben inne wirb, unb enblic^ bei fotc^er

(frgie^ung unb bei 5uglei(& fleigenber ^inpc^t unb @otte$-

furd)t ein Siebi)aber aEer gefe|lid)en SDrbnung mit freiem

§crjcn? — S??ir ij! eö ganj gewiß: Sßirb bei un§ bie

^ntwicfelung be^ conftitutioneH^n Sebent t)orfd;rciten, fo

wirb baffclbe bie ü^cb en^t)ert)ä(tni|Te im i^anbe nac^ aUen

0eiten l)in immer füf)lbarcr unb mäd)tiger burc^bringen,

um fo pe §u geffatten, wie e^ fein eigene^ S3eflel)cn unb

^ebei{)en t^erlangt, unb l^icmit wirb auc^ eine Umgeflaltung

be^ S5olf6f^uJwefen§, nid)t etwa im ^leuferlid&en nur, fon«

bern au^ in S5etref feinet Snnern, feinet Unterrichtet unb

feiner 3ud)t, nid)t §u umgef)en fcin-^ i^ will mef)r fagen:

alt eine ber erjfcn S^ot^WfnbigFeitcn mit tjieJem (5Tn(lc unb

oI)ne fäumiget Sßefen angegriffen werben muffen. :Dann

wirb man fragen nad) SScrftanb unb A^er§ unb Seij^ungt«

fraft unb Streue unter dud) mit ml bestimmteren ©eban«

fen über jebet 0tü(f baüon, bitl)er wol)(. T)ic würbi-

gen 9}?dnner, welche it)rem S3erufe treu unb alfo auc^

i!)rer weitern 5lutbi(bung für i^>n liebeöoU gelebt l)aben,

werben erfannt werben, Sob unb görberung erfal)ren) ge=

iJ^id^ten^abcl aber unb i^erbiente äurücffc^ung bie trägen

©eifler, bie in fittlid)cr Be5iel)ung d)aractcrlofen unb unju=

»erläfftgen gufammt jenen, weld)e nad) fold)en (Seiten t)in,

bie i^rem Berufe entlegen finb ober entfcljieben il^m wiber=

fprec^en, il)re Gräfte jcrfplittert ()aben. — ©oUte Quer

©tanb beffen nid)t l)eute fd)on grwig werben fönnen, unb



foHte bcrfelbe darauf ftcb n{d)t rü(!cn woHen fc^ion bemi

(Fintritte in t)a^ neue Sebcn^ja^r?

T)k ©cjtnnung gegen Qnd) unb «Die 6c^ule, xcdd^t

t)ie (^emeinbcn balbigfi reicblidE)e (Selegen()eit ftnben bürften

an bcn Sag legen, wirb, je nad) it)rer 35 efcfe äffen {)eit,

bem ^taak ein gtoge^ §inbernig, ober eine mächtige ^ixlfc

fein bei feinem 93orfd)reiten (in6) unb ber @dt)ule aufju^

t)elfen. Beüimmet benn {ene ©efinnung Qn6) günjligl

mirb ber t)ie^cr reic^enbc fRati) fein; aber, ipractif^ gefagt,

lautet berfelbe: 2}facl)et (5uc^ um bie ©emeinben »erbient, unb

jtrar ftc^ttid)! — gotgenbe^ ftet)t in btefer |)tnftc^t feft: OTe^

gefc^äftige Sßefen erjllic^, um ber ^emeinbe ba^ vg)erj ab«

Zugewinnen, wirb $u S^ic^tö füt)ren, wenn nic^t üon bem

Se^rer am 3uffanbe feiner @c^ulc fetbft, an feinen Seillun»

gen in berfelben unb an feiner S3e()anblung ber Äinber

ber ©emeinbe einteud)tet, ba^ er feinem ndd)j!en SSerufe

lebe mit Siebe unb Äraft. gerner: ^in folcJ)e§ S)ienen unb

Arbeiten eineö Se{)rer^ in ber ®emeinbe, welcfeeö ni^t un»

get^eilt üon allen DSerftänbigen ( beren Urtl)eil §ute^t boc^

immer ben ^uöfc^lag giebt) wiüfommen gel)ei|en werben

fann, weldbeg namentlich bem ©inen fc&abet, inbcm bem

5lnbern nü^f, 5. bei Seiffung t)on fRati) unb Schreibe-

reien in <tlage=, $ro§eg= unb 9)etitionöfachen, ober weld&e6

ein Partei = dachen unb 'S:reiben ift, ober aud) ein beut=

It^e^ @id)l)injlellen auf bie 0cite einer ^avtd — baö ifl

ein fel)r trauriger 2ßeg jum genannten Siele; unb nicht

tiiinber {ene ^Sielgef^äftigfeit in h""^^^^ <Baä)cn, jeneä @id)*

hin^innnfchen in bie mannigfad^ften Jamilien^^ngelegenheiten,

wrau^ xiW^ fcmmt, al^ etwa nach üiclem fRumoren unb

SSerhcifen eine erfältenbe 9^utt, ober ?lrgwohn, geinbfchaft,

.Beflatfchen unb ^erlajiern ober beg(5twa^; gewig aber im,*

mer ein iemj|>finblid)er 9?achtheil für bie S^ule, weil ihreö 2:eh*

rer^.^raft unb gleif bei foldbem ^reiben ihr guten Sheil^ ücr*

lore^n geh^n muf. Dh aud) bitter« SRoth SSiele x>on duch, wie ich

3
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TVot)l weif, ju folcbem un9ct)ci{)üd)cn Lienen gcbtangt f)ahe,

9ebci{)lic^ ^uc^ unt) ^urer @d)ule ijl barum benno(^

nid)t unb §u 2^em, n?Püon wir je^t l^anbcln, füt)rt aucb

titdS)t. Tla^ aber auf jene SSricbfeber im ^orbeigel^en

tmmerl)tn l)uv !)iiigebeutet fein, bömit öucl t>on biefem

?)unfte auö immer inntc^er unb aEfeittßcr begriffen werbe/

muffe ber <Btaat bem melen ^lenbe in ^uerm

©taube ein ^nbe mad^en, foK ein eUc$ 8Serl)aItnif

jtrtfd^en ^uc^ unb bcn ©emeinben überaK gejtaffen unb

baö ©d^uJwefcn be^ Sanbe^ gu gebül)rlic^er ®üte ge«

beiden. Sd^ fel)re aber §urücf. SBenn enblid^ eine^ ^ci)vcv^

Sßirffamfeit über^au:pt eine fold£)c 3^id)fun3 nimmt, weld&e,

Sebem begreiflid^, mit feinem S5erufe nid^t im äufanimen-

f)ange fle^t, ju welcher biefer nic^t Bered^tigung enthält

unb nic&t natürHc^e Einleitung giebt: fo fc^üttett nid)t aOcin

ber ©ebanfenftarfe barübcr bebenfiic^ ba^ ^dupt, fonbcrn

aud^ ber ©ebanfenfc|)wäc6ere, xiä)t\Q geleitet babei »on einem

gefunben ®efül)löurtl)eile. — ^nbernfeitö ijl eö eben fa

gewig, bag ba^ fleigigjle ©innen, Denfen unb ©tubieren

be6 a.^olf^fc^uaef)rer^ im einfamen Kämmerlein, ja felbfl, bag

Diele Seipungen hnvä) il)n in ber ©d£)ule, jeboc^ folc^e, tjon be»

nen ber 5??u6en für'a ßeben (id^ meine fowol)l baö innere, alö baö

äugere) ber ©emeinbe nic^t einleud^ten witt, ein günfüge^

Urtt)eil üon bcrfelben xi)\n m^t erwerben. S^r fennet jene

!Rcbe: Sßogu ijl, woju nufet ba§! o^ne Sweifel. S)er

^ßoiU = ©c^uKe^rer foU aHerbing^ ein «8olf=2}?ann fein unb

fein SBirfen ein burc^weg ipractifd^e^, id) meine: ein ber

©emeinbe, bem SSolfe unb bem Kinbe für'ö Seben (ba§

l^ö^iere unb niebere) wal)r()aft nu^reidyeö. ©a^ t(l bie

fülle ®efül)l^übcr5eugung, wie ^ier eö nur l^eigen mag,

weld^e in ben ©emcinben redötmäfigjl lebt, unb weld^e oft

genug aurf) in Sßorten fic^ ßuft fc^afft, befonberö al^bann,

wenn eö ftc^ ()anbclt um Zapfet für ßcl)rer unb ©c^ule.

Sebe @ud) üon ©uerm S3erufe an bie^anb gegebene Sßirf*

famfeit, tjon ber aud) bem S3loben 23eibe^ einleud)tet, erflli4),

baf 3l)r wa^re SSolBmänner feib, b. \). baß ©ud) beö a^olfcö
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2Bol;l in 2Bei6()eit am ^cqen liege unb bag mit greubc

unt) ^lingebenber Siebe St)r feinem 2ßo{)le berufsmäßig Lie-

nen begehret, jum 3n)eiten, bag ^\)x, im (Sinne beS ä^otfeö,

burct) Unterricht unb voa^ ungefuc^t baran ftc^ fügt, \va\)t'

ijaft nu^reic^ irerbct, mug ^uc^ äugerjl n)illfommcn fein,

^on biefem ©tanbpunfte bcr ©ebanfcn auS unb in biefer

l)icr löerauö3el)obencn ^Bcjic^ung, fe^ct auc|) einmal an

düti Dbjlbaumfc^yulcn oberbeffer! bcn bei beren oftmaligem

©aftin fo l)viufig in ^icbtö angegriffenen Unterricl)t, um
bt'frcntnjiücn bod^ jene ba ft'nb; ©ure Härten unb gelber,

auf benen Sl)r burc^ 2}?uftern:)efen in unb auf il)nen unb

bucc^ Einrichtung beS BlicfeS b^r ^Iten unb ber @chul-

jugenb fo njo^lthätig rvixfcn fönntet; ^uern fo üielmalö

unpractifd)en Unterricl)t in ber ^Jflan^enfunbe, ber fo bilbenb

unb heilfam fein njürbe, ivenn er tl)eiln)eiö ein Unterricht in

ber freien Statur, überall aber am Sflec^ten unb mit ber

rechten Senkung beö BlicfeS öor fich ginge; bie immer wie-

ber begehrte unb ärmlichjl nur gefommene Unternjeifung in

einfachen mibM)m ^unjlfertigfeiten burch ^ure ©h^^^^uen

unb eramchfenen Töchter; bie @orge für ^ntpehung fleiner

Drtö = ^Büchereien mit bereichernber unb gcfunbcr S^ahrung

für'S a$olf unb beren SSeriraltung burch ^uch; bie ^benb«

unb bie 0onntagöfchulen, nid)t für Älnber foirohl, al§ für

ber Schule enttüa^fene, auf'ö SßeiterUrnen unb Sßgiterfom-

men aber no^ gen)iefene Jünglinge, ^njlalten, j^elche mei-

ftenö ein ebler SBunfch geblieben finb; bie firchlichen unb

anbern?eitigen ©ängerchöre, beren 9}erbreitung unb Erblühen

eine wahrhafte 3ierbe M SanbeS unb ein (Segen nach allen

Seiten i^'m fein würbe; bie Sßereine, an weldjien wirffam

^Jlntheil §u nehmen, ^u^ an-- unb freifleht: S3ibel= unb 25 i-

bcl=2efe= unb anberc SefegefeUfchaften bienlicher ^rt, bie

©efeUfchaften §ur görberung üon 9}^ägigfeit unb Enthalt»

famfeit, SJfiffionöüereine nach bem 5lugerhalb unb nach bcm

innerhalb ber (5hriftenheit unb SSereine ^u menfchenfreunb-

lidbcn 3n>ecfen allgemeinerer ?lrt, ju benen bic Seit überhaupt

fo bringcnbjl aufforbert, welche aber auch in üiclen^egen-



d8

ten um @urer ©dj)ulen aMn mütn ^öc^jl nöt^ig jinb^

WH ^ßmmc 5U Sßartc-, ^leinfinbcrfc^ulcn, S3etrat)r«

?ln(!a(ten, SSenJirfung cineö georbncten @c^ulbefud)eö

burd) (Sorc^e für trärmenbe unt> reinüc^c SSefleibung ^alb

itarfter, gcrlumpfcr, mit @d)mu^ belabener armer unt) »er*

laffcner Min'Ocv u. f. SSerj^e^ict mtc^ ja nid)t alfo, al6

ücrgäge ic^ im geuer ber ^luf^ätilung , welche leicht nod)

ireiter i)ätU geführt werben fcnnen, bcö einzelnen 2J?enfct)en

befc^ränfte Ä^raft unb xvk njenig angelegt unb 9efd)icft

diner 5lEem ij!; aud) galtet m*t fo »on mir, al^ ge»

backte ic^ nic^t an bie ^oftbarfeit mand^en SSeretn^lcben^

unb al6 njoßte ic^^ud) oft fo S3ebürftt9en »ielfac^e 93ci»

» fteuern guniut()en, njelc^e ^ure Siebe tDO^it oipfcrn möd)te,

^ure ^rnuitl) aber ntd)t erfd)n?ingen fann. ^anbele bod)

ein Seber im gemeinnüfeigen @inne ber Siebe fo, xck er

er fann*, nur l^anbcle er in biefcm Reifte! Sßibme ber

dine fid) biefem 213ortreffltd)cn, ber Rubere jenem! ^e«

fc^ränfe ein Seber unb breite ein Seber auö fein 2J?itn:)irfen

jum aKgemeinen 2Bo^Ie in ben genannten unb ä^nlid)en

©tücfen, n?ie @elbfter!enntni? unb 35efonnen^eit il)m ratzen!

9f?ur geiget du* ftd)tlic^ SSolBmänner unb SSolfö.

freunbe im erklärten @innc, bamit ®emeinben unb ^olf

durer ftd) freuen unb öaö ganjc SSaterlanb immer geneig»

ter werbe, dure Siebe mit S3ergeltung X)on Siebe ju er«

wiebern.

greitid) au6) ba6 befiarrUd^flc unb nad&brücflid)jlc ^luf»

frctch be§ S8olföfd)ulIel)rer(!anbeö mit gemeinnü^iger Söirf«

famfeit würbe i^m ba6 ^erj beö S3olfeö nid)t jufe()ren;

ttielmel^r würbe ba^ ®egenti)ci( in einem uncrtrdglidbni

2)?aagc bei bem gortgange ber Seiten jeigcn, wenn baö

iBolf inne, wenn in ber S)?einung befeffigt würbe, bag

duer $erj feinem ^etligften, bem göttlid)en 2Borte, bem



(Slauben t>er (5t)rijlcnl)eit unb ber iltrrf)e (id) meine f)im\t

bie ^emeinfc^aft bcrcr, bie in icnem Söort unb ©tauben

allein Mvaft ^eiligen Sebent, griebe unb Zxo\t ju pnbcn

njiffen) fic^ abgcn^anbt t)ätte in ^ritjolität ober 3n)eifelfuci^t

ober eitlem :Öünfel. tlet)t, @ott Sob! nid^t alfo in bem

großen Körper ©ure^ ©tanbeö, irenngletd) bei einigen

©liebern bcffelben, bie tief ju bcflagen fmb; aber eine un-

günjügc 9??cinung über ^uern @tanb ift bod), burc^ öfent«

lid^ geirorbcne ä$erfct)rt^eit Einiger au^ bemfelben unb

burd) Uebereilung ^Inbercr, in bie 3ßelt be^ SSolfeö auö»

gegangen; xvcv iriß'^ leugnen? Darum geiget ^uä), aU

uja^ S^r in großer Uebergal^l [eib, al^ ^er5lid)e S^^eunbc

@urer ^ird)e, aber alö fotd;e aud), bie ba^ S3en)ugtfein

bag fi'e e^ finb, in pd) tragen unb ba^ S5ett)u^tfein ^urer

^irc^e felbfl. Sl)r a^erbet ba5 gan§ einfach, aber t)öc^)j!

iiberjeugcnb, in gn^iefac^er SBeife bartl)un fönnen. Suüör«

berjl burcb ßuer S^er^alten gegen bie ^irc^e ato ftd)tbare

5lnj1:alt, nemlic^ burc^ beutli':^c 5lu6^rägung be^ firc^)lic5en

@inne^ in duerm Seben, fonJol)l in ber Pflege freier (ie*

meinfd)aft mit ber t)örenben unb anbetenben ©emeinbe, alö

auc^, wenn S^r amt^mdßig ber ^irc^e gu bicnen, al^

Drganijfen, Kantoren ober ^üjler, (Gelegenheit ^abet unb

bamif bie erfreuliche ^^öglic^feif , bie ß'rbaulid)fett ber fir^«

lid)en S^erfammlungen ju beförbern. .©aä fann Ja ein jcber

^irc^cnbiener, aud) n?enn er auf ber aHerunterflen @tufe in

ber S^angorbnung firchlid)cr Sebienungen |!el)t. @6 gcprt

ja nur ba^ ßinfad^e baju, bei ber ^u^ridjtung, trelc^e^

firchlid)en 5lcte^ e^ aud) fei. eine Haltung üor ber @e-

meinbe §u be^au^^ten, an mld)n bcrfelben entgegcnleud;tet,

ber S??ann t^uc baö @eine in bem tjoßen @efül)le, bag er

an heiliger <Bt'äth iranbele, §ur Erbauung ber ©emeinbe

fein 5lmt t)erfe()en foUe unb erfüllt fei in feinem ©emüt^e

t)on bem öewugtfein ber iRäl)e ©ottcö. greilich unenblic^

n)irffamer üermöget ^i)x noch, Drganillen unb Kan-

toren, trenn fpielet, finget unb fingen lehret in jener

acht firchli^en Schönheit, tpclche nicht au^ 3^ichtiä?eit bc5
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@tnne6 unb gaufclnber ^itelfctt \\)vt 5lbfunft ^crnimmt,

fonbern au^ einem ®ott jugetranbten @{nne unb rcelcbe

e^en bann im ^tanbe ifl:, ©innen unb ^er§ bcr ®emeinbe

über bie ^rbe unb il)ren ^rucf empor5u{)eben jum Miller-

pd^jfen. ~ 5l6er baö ?lnbere, njcburc^ S^)r @uc^ al^

bcnjugte unb rca\)vc greunbe ber ^ird^e ju beglaubigen ^abt>

iff ^*uer (^djüU unb Sugenbunterridfit überl^aupt, infofern

berfelbe, neben i^m aud) aüe ^ixd)t in ©uern @c^uten, {a ge«

tragen unb burd^geijlet fein fann, mc eg fein fott, t)on bem

©eifle c^ri(!lirf)er ®otte^furd)t; in^befonbcre freiließ aberijl

e6 (^ucr 9ieltgton6unterrid)t. ©ie l^aben ^uc^i, n^al^vlid)! einen

f($(ed)ten I)ienfl erit)iefen, n?elc^e ben in fic^ fo ]^ol)len

©ebanfen, baf e^ red)t fei, pd^j! fcl^ön unb nac^ bem !Rat^e

aUertiefj^er ^?äbagogifrf)er sSiffenfd^aft ge!)anbelt, bag e^

ougerbem ba^ §ei( ber 9}?enf(^]^eit fei, ganj befonber^ aber,

liebe Sel)rer, @uer ^cil unb ftvoi)Unhev Biu\)m, üon nun

an allen confefftoneUen ^eligion^ = Unterrirf)t ju laffen unb

önj!att beffen einen fogenannten allgemeinen in ®ang unb

@c^n?ang ju bringen — ja, ernfllid^! einen üblen ^ienjl

l)aben jene dud) ern^iefen, welche biefe ^rrungenfd^aft il)re^

^ieffinne^ fo auejupu^en unb anjujlreic^en trugten, bag

biefelbe Stielen unter ^udb, üorüberge^enb natürlid), fic^ em))fal)l.

(SonfeffioneUer ltnterrid)t unb eine Unfern)eifung in ben flrcng

gefaxten unb pünftlid)ft abgemeffenen SBorten fircblid^er SBiffen»

ff!)ait (fird)lid)er I)ogmatif) ba^ Str'icfacbe unb tpeit unter

fict) ä?erfd)iebene ifl t)on jenen fonberlic^en ©eijlern für (5in^

gel)alten unb ausgegeben trorben. 9?ad)bem fie biefe Zl)0V'

^cit al'3 2öal)rl)eit einmal an bie @pi^e i^rcr ge^arnifcbten

@ä^e gejleEt l)atten, war eS freiließ red)t bequem ju folgern,

baß ein Untcrrict)t beö garten ^inbe6 in fold;er 2Biffenfd}aft,

njeil ja in iebn)eber SBiffenfc^aft, unfaplid) für baffclbe fei,

a(fo auc^ langweilig, alfo and) bie ^Religion bcS ^erjenö

erflicfenb unb nid)t enrecfenb, alfo enblid) and) iraferbaft

töbtcnb. 5^enn fie bann fid) erinnerten, bag bie Pird)lid)e

$10iffenfd)aft (gleid) jeber anbcrn) t^re oerfc^icbcnen (Schulen

geljabt ^af, bog biefe in l)eigem unb n?ilbem S^atcv feiner Seit
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c^tc^m einanbcr Jclbc gelegen ^abcn, uiib bag nod) heutigen

kage^ fct)r gelehrte ^S^läm\n ber firc^licl)en SlMffenfc^aft baö

^aUxn fd)irerl{d) laffen fönnen; fo \)aUm jic trieber

rec^t angencl)m leidjt, cor bem confeffionedcn S^eligion^^Un*

terrtd)te mit aufgel)obenem Bcigefi'nger bic Söelt trarnen,

n?ei( ber ja, a^ovan in feinem gatte §u 5n:)cifcln fei, benn fie

fönnten eö ja ben?eifen a priori unb aud) a posteriori, ab«

fd^eulidjen ^aber Söege bringen muffe unb noc^ baju

fd)on jtrifc^en ben ^356 « Äinbern , ja UJcil berfclbe über-

\)anpt com Uebel fei unb eigentlid) baä n)al)re «^inbcrnig

(»or il)nen fei er leiber nur nod) nidt^t in feiner abfotut

böfen sffiefen^eit erfannt) an einer ä^erfö^nung aEer S^eli«

gionen unb Sfieligionö » ^efenner, alfo ber ganzen lieben

2)?enfct)t)eit, gu einer attumfaffenben gcgenfeitigcn feurigen

Umarmung in einer folc^en brüberlic^en Siebe, tjon beren

^errlic^feit feit ^rfc^affung ber Söelt, befonber^ aber feit

^rfc^affung ber er(!en confeffioneHen ^atec^ii^men biö dato

burc^au^ noc^ fein ^A'nipel gegeben t)abe. l)aben

getrig mand)e Dratoren unb $ro|)l)cten biefer ^unft unb

biefeö ©eijicä nic^t gen^ugt, waö bei il)ren neuen rebnerifc^en

2Öortoerf(i?li.ngungen unb Offenbarungen fte tl)atenj ba bie

meij^en unter i^nen an einer bejammern^njert^en Unn)iffen«

\)c\t in religiöfen unb firc^)lic^en :£>ingen leiben; ja mef)r:

l^aben unter i^nen einige gen?ei([agt, in welchen n)irflic^

ein ben)cgenbe6 ©otte^bewugtfein lebt. Unter ben

le^tern finb aber auc^ fold)e, in beren SSorfletlung ber aU»

ttjaltenbe pcrftjnlic^e ®ott unfer^ ^eileö fiel) t)cnt>anbelt f)at

in ein fo gu nennenbe^ gciftigeö gluibum, njelc^eö burd)

ba^ gan^e SödtaU unb burd) aße @efd)öpfe be^ Unit)erfumö

l)in öon ©rüigfcit fort unb fort ^infd)tt)immt, n)eld)e6 aK*

mac^töüoU, aber äugen« unb ol)renloö, ol)ne gu iriffen, obne

^u n^otten, ^tteö burc|)bringt, ^lOe^ benjegt, auflöjl unb

irieber biit>tt, alfo alö ein jtrar fc&ö)?ferifd)er , aber blinber

Oeift überatt ijl, ber {eboc^), freiließ trieber ol)«^ 5« "Rif-

fen unb ju iroUen, bi6n>eilen auc^ fcl)enb n?irb, nemlid)

ypenn ^ter unb ba ein benfenbe^ ^Oöefen, 3??enfcb ge^eigen,
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oon i^m probucirt mvt>, in mlä)m er bann, al^ ein $ar«
tieeld)en t)on jtd) felbjl, ein Sßnlc^en, bie Spanne eincö

2J?enfc^enlebcng lang, n>ol)nt, über jtd) felbft beftnnt unb
fic& felbfi 5u begreifen furf)t 2öenn fretürf; unfer (^ott,

t>or bem n?ir mit greuben anbeten, ein folc^cr ®ott iräre,

wävc bann 6t)ri|!u^? unb rva^, nac^ ber grage bcg

^ilatu^, bie Sßa^r^eit? Unb marum foßten tt)ir bann ntc^t

immer^){n unfer eble^ ß^riftent^um, warum bann m(i)t noc&

üiel njiaiger aCe ßonfefftonen auö unferm JJeben, Sernen unb
Unterrichten n)egt^)un unb rrarum bann nt^t mit atter nic^t-

cbriftticf)en SBelt in ber a^^eHgion jeneö blinbcn Sßcltgeifte^,

bunfel murmetnb üon bem bunfeln Söefen, un^ ju einer

beliebig gu nennenben ^irc^en» ober ^Jagobengemeinfc^aft

affociirenl — Sd) ^abe mit üoEcm Bercußtfein, a^ert^ie

2;eänner, biefen 2ßeg ber SSor{)altung unb Betrachtung mit

duch gehen njoKen, mil e6 mir gut fc^eint, bag §u du^
unb in'^ ^ßolt hinein nicht bloß btenbenbe Sßorte iriffen-

fchaftlichen ©e^jrägc^, mc 5. B. ba^ Söort ^anthei^mu^
u. bgt., bringen, fonbern bag auch ein ©efchmacf üon ber

bamit bezeichneten ©ad^e .©uch n?erbe, unb überbief gehört

trirfUch ba^ SSorgeführte eine^ X\)dk^ ^nv gcnetifd^en ^r-
ftärung be^ großen iüngjlen @turm(aufc^ gegen ben confcf*

poneaen ^Religionsunterricht. — ^uch in S3e5ug auf biefen

haben ß-ure ©ebanfen, Shr Sieben, bie Shr über ihn augcn-

blirflich irre gemacht traret, ftch »rieber glücflidb a^rechtge«

funben. ©enjig nidht i)at baS S5ebenfen attein, bag ba6

SSolf feine S3ibel, fein ©efang^ fein (Gebetbuch unb feinen

Katechismus fic^ nicht mü entreißen, unb baß bie ©cmein«
ben ihre Kirche üon ben Sehrern ihrer Unmünbigcn alS ein

UnfagbareS, alS eine Kleinigkeit ober alS ein UebcrflüffigeS

nicht rvoUen behanbeln laffen, biefe Umflimmung bei ^uch
hervorgebracht. ^1)v habt nach »ifiner v^offnung im ©ange
ber genjaltfam h^roorgerufenen Ueberlegungen vielmehr be-

jlimmter, alS früher, erfannt, bap baS (Shnftenthum in fei-

ner (5igenthümlichfeit bie 3^eligion ber Isoacnbethcit fei

unb als folchc 3ung unb 5llt in ber '^dt auch feiner noch
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(t). i. an M ßnbc ber Xag^c) gele^)rt werben rnüfTcj

baß ieber Unterrtct)t, ie bejümmter er tft, um fo be)Ter ijt,

baf alfo ein confcfftoneHer Unterrtd)t, treil in i^m S5c(limmt-

i)eit tjl, einem rrillfü^rlic^ n?ät)(enben, üage fdS)n)cifenben

ober in blaffen ^ll9emeint)eiten fic^ t)erunitreibenben unenb»

üd) »or5u$ie^)en fei; bag e^ neben bem eigentlich n^iffen*

fd)aftlid)en S^eligion^=Unterrichte ber ®otte^ = @e(et)rfamfeit

einen tJolBmägigen confefftoneQen gebej baf biefer oolf^*

mäßige ein ^öc^ft anfc()aulicher, alfo auc^ ein üon ber neu-

em $äbagogif unb Dibactif felbft höd)licl)jl ^u em:pfet)lenber

für ben ^inbe^unterric^t fei, n^eil er nemlic^) an bie Zi)aU

fachen ber l)eiligen ©efc^icftte gumeifl fic^ t)a(te , unb weil

t)on beren gellem, erfreulid)em unb ^erjbewegenbem ^iä)U

au^ ber Sugenble^rer, welcher unterrid)tet, wie man ba^

,^inb unterrichten foH, bemfelben ben S5ibelf|)ruch, ba^ (^e*

fangbuch^= unb ^ated)i^muöwort erleuchte, üeranfehauliche

unb gu einer \)ö<^^ gebei^lic^en 9^a()rung ber @eele für

Seit unb ßn)ig!eit mache; baß ber ^atcc^i^mu^ Sutl)er6,

(bei biefem bleibe id) i)itv mit meinen ^ebanfen billig jle»

l)en) für ftch betrachtet, üon biefem mit »oKem Bewußtfein

unb §8orfa| al^ ein confeffioneÜeö SSolfö= unb itinber*

^anbbüchlein üerfaßt ij! ; baßSuther mit glücflichftem Belingen

überall, einen einzelnen ^unft etwa aufgenommen, bie prä»

cifen theologifch wiffenfchaftltchen unb baneben auch ciKc

,§aber=2Borte üermieben unb boch bem Inhalte burd^ feine

(Erläuterungen Bej^immtheit genug gegeben h^be, baß nicht

ber 2el)rer, ber baf unenblid) fchä^bare Büchlein mit ge«

bührlii^em ©efchicfe §u h^^nbhaben weiß, in bie Sage fommt,

etwa ein ^Ißgemeinef aller christlichen $articular!irchen 5u

geben, baf nicht eüangelifch = confefftoneHen (geij! unb ^h^^*

racter an ftch frage. Sßenn ^^)v biefen Gewinn an ^r=

fenntnig au6 bem Braufen ber wiber einanber jtreitenben

Sl^einungöwogen baüongetragen i)ahty fo ^)at bann fchon

ber ©trett, nach bekannter Sügung ber ^orfehung,

bie auch «^rieg unb JiJeib ^ur görberung ihrer beglücfenben,

heiligen ^Ibftchten mit ber äßelt htnic"^^ ^^^r ©chule
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unl) ber Äirctje ein ©rogcö genügt, iinb ujirb in bem gaHe

auct) mit Seid)t{<3feit (Juc^ gelingen, ieben ^rgn^o^n, alö

n?ärft Sl)r mit ^Ibneigung gegen bie Äirc^e unt) i^)rc ^ci*

(igt()ümer erfüEt, burd) überjeugcnbe St)aten i^u üertilgcn;

benn S^r «werbet bann mit vermehrter Snnigfcit, greubig*

feit unb 9^act)brü(flid)fcit, eine6 unb beffclbcn ®eifle^ unb

ouf einer unb berfelben ©runblage mit ^urer ,^ird&c, üom
Seben mit ®ott in ß^rijlo lc{)ren, nemlid) confcfftoneU.

<Seib aber überjeugt: ba^ ifl e^, n?a^ bie Äirc^c unb baä

i{)r juget^anene 38oIf üon @ud^ ertrartet, um @ud& öoUeS

S^ertrauen ju berüeifen. £[)^öge eö immcr{)in feine an ba6

gcijllid)e 5Imt l^aftenbe ^ufftd^t bermaliger 5lrt über ßuc^

unb ©urc <B6)\xUn tveiter geben 5 fein eUi gejtnnter ©eifl-

lieber (unb bie Stimmen irürbiger 2J?änncr geiftüc^en ^tan»

be^ fönncn boc^ nur für Stimmen bcr ^irc^e gelten) wirb

baö beftagen ober fleinlic^en 3orn üvkS) nachtragen; eö

ruirb üielmet)r ber äc^te Seib ber j^ircbe in Danf üor ®ott

ftc^ ergetjen, n^enn fi'e, obfc^on äußerliche SSerhältniffe sn?i«

fd)en it)rcn ndd)jlen :^ienern unb ben ßcl)rern bcr ^ßoiU»

fc^ule anber^ fiel) geflaltet hatten, biefe unb jene im (Glau-

ben unb Sßirfen innig oerbunbcn unb geeinigt fet)cn n?irb.

Sßenn baö ©lucflic^e ftch begiebtj fo njirb auch «Kirche

fröhlich unb banfbar ßure 5lrbeit greifen unb liebcooH über«

all, wo ihr e^ gegeben fein rüirb, ^urer gered)ten @achc

fich annehmen.

SSolf^fchulcn in immer (leigenber ^Injahl, n?elchc burcO

innere ®üte erfreuen, ©emcinben in a^ad)fcnbem !Reich«

thume, njelcl)e mit ßob unb Siebe ber ßehrer ihrer Sugcnb

gebenfcn unb im (£inflange bamit immer unbebenflid)ere

S5en?eife üon Vertrauen ber Äird)c ju bcnfelben, — baö

finb bie nöthigen Saugen für ^uern @tanb, liebe 2}?änner,

bie in ^Bereinigung berfelbe feiner 6hre unb feinet 3Bohle^

njegen fleHen mug. Söirb bcren ^njahl ivachfen, fp ivirb

baö 23ertrauen beö <Btaatc^ 5U ^uerm @tanbe jrachfen,
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unb werben (te fo adgemein fein, bag fit ^uöbrucf bcö

l^crrfc^cnben (Seiftet in ^ucrm (Sranbe (gelten fönncn, fo

wirb bte Buüerjt d)t bc^ Staate^ 511 bemfelbcn eine fricben-

üoüc fein unb nic^t weiter wanfen. — T)h 5lufmerffamfcit

beö @taate^ auf feinen S3o(föfct)utte()rerfi:anb wirb iebod)

(ba^ fei ^ier unüerfdjwiegen) cjegen üorbem eine ^ej^eigerte

fein unb fein at)nbenbe^ ^infcl^reiten bei t)erfe{)rtem S^reiben

ein rafcftercö unb nöd)brücfnd)ereö. liegt einmal in

bem 3Befen ber genannten SSerfaffung^« gorm , wie fc^on

anc^(t>mtct, begrünbet, bann in ber SL^eripflic^tung M @faa»

tei ju feiner @e(bj!er^a(tung, unb entließ in bcr i^m füi)U

bar nal^e licgcnben (Sorge für bie v^eranbilbung eine6 @e»

fct)lcct)te6 oon Söürgern, bei welchem er nid)t nur eine Su*

fünft, fonbcrn eine eble unb groge 3nfnnft J)aben fann.

SBoClten alfo S3olf6fd)uncl)rer ben llnüerjlanb üben, bie

@d)u(e be^ Sanbe^ ju einem ßanal für ©trömungen poti»

fifd)er ©onberanftd^ten ^u mad^en, unb bie armen ^inbcr=

feelen, bie nur bei ör()altung in Unbefangenl)eit unb ^ietät

gegen Altern unb Dbrigfeit ®ebei^üd()c^ lernen, eble unb

nid&t fra§en{)aft jerriffene SÖBefen werben fönnen, ju »oli»

fifc^ f(i)wa§enben unb fc^)e(tenben ?)a)jageicn, ~ ber

conjiitutioneKc 'Btaat fann unb barf ba^ nic^t bulben.

@otttc er ferner unter feinen SSolf^fc^uHel^rern foIc|)e hc--

merfen, bie nid&t üor aUen :Dingen i^rem S5erufe lebten

unb nidbt eine gebeil)lid&e Sßirffamfeit für bie ungetl^eilte

©emeinbe, ber fie ange{)ören, fid) ju erl)alten beflijTen wä«

ren, weld;e anstatt bejjen ^nftiftern, gül)rern unb t^)äti=

gen SJJitgliebern politifd)er $art()eien gegen bie 0taat^Der«

fapng unb i{)re augübenben Gewalten fic^ l)ingäben —
auc^ ba^ fönnte unb bürfte ber conftitutioneße ^taat m(i)t

bulben. Sa felbjl ba^ fönnte er ni^t gut ^>ei§en, wenn ein

SSolföfd)uttel)rer an bie ^pii^c einer folc^en :|?olitifc^en 9)ar*

tl^ei träfe unb ber unrul)igen S^^ätigfeit einer folcf)en fic&

^)ingäbe, bie, inbem fie gegen anbere fid^ erl)übe, i^r ^^anier

für ben Btaat aufflecfte; barum eben nicjt, weil bie fliUe,

friebli4)e unb fegen^t)olle Söirffamfeif beö 2Solf^fc{)uE(el^rer^
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fofort in ®efal)r gcrat^ unb oerfümmert mth , trenn er

offentüc^ ^artl^et in politifc^en Dinc^en nimmt. trdre

mir ein Scic^teö, auö bcr jüngjlen ^crc^angcnl^eit an S3ci*

fpielcn t)on ebel gejtnntcn unt) befonberö würbigen SSolfö»

fc^uEct)rcrn ^nd^ baö 6eira!)r{)citt'n
,

jiemte e^ fid), l)ier

unb in fotc^en £)ingcn 9^amcn nennen. Seiten ber 3Irt

freilirf), wo an jeben eblcren 9)?ann bie 5lnforberung mit

befonbcrer ®emalt ergel)t, für 9^ed)t unb Drbnung unb bie

l^eiligjlen ©üter be^ Sebent 5lu§erorbentlic^eä ju tragen,

treit an bem ^lugenblicfe ba^ §eil bitter Ijängt, (äffen nac^

meiner Ueberjeugung bie 5lu^na^me üon ber IRegel §u;

aber ber ^ur Sefejligung gefomm.cne conflitutionette ^taat

trirb, t)erfte^t er fic& felbjl, eine Bet^eiltgung feiner ©cfeut«

le()rer an poatifcl)cn 9-'*cirtl)eien mit beftimmt auögefprod)e«

nen ^art{)ci5n?e(fen fo trenig n)ünfd)en, mc bie ^irc^e ba^

@{eid)e l^inftc^tlid^ it)rer ®eijllic|)en jemals bittigen fann.

—

SJcir i(! e^ nirfjt unbekannt, tra^ für gragen, t'{)c'M in 3orn,

t^eil^ in Un!(arl)eit, bei biefem 9)?and)en unliebfamen ©e*

genjianbe unferer ©cbanfcn cr()oben n?erben, unb td^ tritt

lieber einen 5lugenbü(f auf fie eingeben, bamit S^r t)on

ßurcm greunbe nic^t bie üble 2)?einung faffct, af^ n?otte er

nid^t in atten £)ingen Dffen()eit unter (in6) barlegen, fon*

bern SSerfte(Jen§ mit (5u^ fptelen. ^Ifo

grage. @ott ber §8olföfc^utIe^rer attein feine WlUx^

nung in politif^en :Dingen t)aben?

5lntn)ort. 2Ber n)itt, n?er fann il)m baö n)e()ren?

5Uö Se^rer unb <ötaatöbiener aber mug er beffer unb Icic^*

ter, al^ vgaufen anberer 9j;enfd)en, bie ^flic^t beö n)a()rt)af«'

ten iD?anneö begreifen, feiner S)?einung fo lange ju mißtrauen

unb nid)t il)r ben Sügel fd)iej5en ju laffen, bi^ er mit Gittern,

n>aö ,:^u bem politifd)en gragepunfte gel)ört, burc^ grünb«

lid)e^ 9?ad)benfen unb mit ernftem gleif5e erarbeitete erfaf)rung

fid) vertraut gemad)t l)at, nid)t minber bie fittlid)e ^unft

t)erjlel)en, 9}?einungcn jurücf ju Ratten unb 2eibenfd[)aften,

bic jum eilfertigen v^ineinnjerfen berfelben in bie 9)?enge

reijcn, ju n?iberilel)cn.
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!Rcc()te bcr ^Iffociation für pontifcl)c ^xvcdc au^gcfdjloffcn fein?

51 nt wort. ,^cin politifrf)eö 3?ec^t Unn bej^e()cn o()ne

S5efd)ränfungcn. @c(bjt bcr abfolute vg)errfc^cr finbft jtc in

3!aufcnbfad)cm , baö üon bcr Drbnunc^ bc^ mcnfcl)lid)cn

Sebent, bie burcf) ben Äöntg bcr Röntge cingefclt unb auf-

recht cr{)aUcn trirb, l)cvbc{gffiihrt trirb, tvcnn nic^t bcr 2}?ann

auf bem S^^ronc fclbft bie 3öet6i)eit übt, feinem 3Red)te unb

feiner iD?acl)t ©rängen ju fefeen. ©ie ©emeinbc bcr Btaat^'

bürgcr im ©anjcn mug fidf) foldöe gefallen (äffen, unb augcr*

bem noct) bcr einzelne SBürger für fiel), njcnn ein SBibcrjlrcit

gtrifct)cn 9?c^tcn unb ?)flic^)tcn in feinem perfontict)cn geben

fid) hco^ubt. T>c^ S5olBfchutlcf)rcr^ unb (gtaat^bicncrö

crjlc bürgcrnd)c ^flid)t i(t aber bie, feinen näd)j!en S5eruf^

ben im I)icnfle be6 BtaaU^ er ^at, ^u erfüßen in aßcr

©ütc unb nid)t ficf) fclbjl: baran ju üerl^inbern, inbcm er

auf fRcdjU )ßoö)t, bcrcn ^lu^übung auc^ gu (äffen, feiner

grei^cit anl^cimgegeben ift.

^ragc. Sßenn nun aber bie Senfer be^ <Btaatc^ üble

^Ibftc^ten unb $tane ^abcn? Sjl bcr ^olBfd)uael)rer ni^t

auc^ «ötaat&bürgcr?

^nfn)ort. (5^ tft ein ^inberf^iel, fi^ unb anberc

mit Wracken gu ängfligcn. 9J?an barf nur in'^ ^lagemcine

l^incinfragcn unb gdttc fegen nacft S5elteben, (!att auf einen

bei^immten unb gegebenen einJuge^)en. Scne grage in un-

ferm geben ftammt boc^ offenbar au^ S}?igfraucn. SBa^

bered)tigt ^ic^, eiliger grager, gegen ben Btaat, ber Dic^

begt, ein fold^eö ^u näl)rcn? iStc^t ©ir aU Seigrer unb

^taaWoimn, bcr Du fein W)iüfl, fo o^ne SBcitcrcö ba^ an

unb bcr Sölde, einem S)?igtrauen, ba^ Dir hdkht, ^ufolge

fogar Deine ^anbtungen ernj!cj!er ^rt einjuricbtcn ? S^arum

witlft Du bei Deinen Bcbcnfen unb bei bcr Bcjlimmung

Deiner ©d^ritte unb (Stellungen jum <Btaatc nicf)t t?om

SSertrauen ju beffen ()od)gcftelIten Dienern au6gcf)en unb §u

Deinem Könige? Die 9}?obe bei SSielen unb bie fd)limmc

Steigung M menfc^lid^en ^erjen^ ^rge^ lieber, al^ (3iiU^
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bei ^Inbcrn t)orau^;^ufc^en, trerbcn tccf) mä)t fRc^d M
Sebent bcm fittlid) urtt)eilcnt)en 2}eann geben fottcn? ^Qcxtxam,

Jiiebcr, benn, bag @taatötreBt)ett, nid)t @taat^üjl, ein rec^t«

fd)affcncr, aufö 2Bo^l beö ßonbc^ mit Siebe unb ^raft ge-

rict)teter SBittc t)aö @tcitcrrubcr bcä 23atcr(anbc^ erfagt ^at

unbiDii bijl: üon bcr D.ual icncr cafuiflifc^en grage erlijji.

—

Snbe§, um auf ein ^lOgemeine^ aud) mit einem ^ügcmeinen

3)ir 5U bienen, fo fei n?ieber^)clt: Die irobr^afte Erfül-

lung T>c'mc^ nac^Sen «Berufet, I^eine^ J)eiligen S5crufe^,

i<l unb bleibt, wie £)eine erjle (gtaatöbienct', fo Deine erffe

Staatsbürger »
?>flic^t, auc^, merfe eS trol)l! felbft bann,

wenn jener üon Dir beliebig gefegte traurige gaU in irgenb

einem ßanbe Deinem Sebent t)orl)anben wäre.

grage. 5llfo fett ber SSolBfd)uae^tor wo{)l üon

aUen politifc^ien unb öffentlid)cn bieten M Staatsbürger«

fc^eu fic^ §urücfl)alten?

5lntwort. keineswegs. 2Bcnn er ju folgen t)om

&aaU fclbfl gerufen wirb; fo ift eS fein 93eruf, fo ift eS

feine S5ürger= unb StaatSbiencrpflid^t, unb ganj gewiß eine

^eilige, fte auszuüben, felbjl: wenn ©efabr aller 5lrt babei

wäre, ^on bieten war ja üor^er bie Stiebe, 5U welchen ber

^taat burc^ feine Drgane unb ©efe^e nic^it ben ßcl)rer ruft,

fonbern jit benen er ftr^ felbff nac^ 2)feinung unb i^eigung

beftimmen, üon benen er aber auc^ mit üoaer grei()eit laffen

fann.

grage. 9?un fo fott er, gerufen üom Staate, wo^t

immer rebcn unb flimmen, wie bort oben man eS in iebem

gaöe t)aben möd)te?

5lntwort. dv fott allewege (biefe moralifc^e ?)flid^t

gel)t allen politif.:t>en ^flid)ten unb aüem ^abenwotten oon

Unten ober üon SDben befannter 9}?aagen tjoran) alS e^rlictier

unb braüer 9)iann mit un\)erle^tcm ©ewiffen unb obne

eelbjlerniebrigung ^anbeln unb fic^ geben; alfo auc^ bei

ben in gragc flel^enben politifd)en S2orfommenl)eiten nacl)

feiner aj^anneSüberjeugung männlich unb e^irlid) tl)un; aber

öu* Ueberjeugung üor^er für folgenreiche Z^attn im etaati'



49

leben fid) bcf^)affen unb ni^t §ufal)ren nadj) bünbcr SWeinun^

grage. ^ber baö ^iödplinargefc^ tion ncuerbin^ö?

5lnttrort. ©aran l)ail I)u juoörberjt einen t)anb-

9reiflid)cn 93en)ctö üon ber S3a^)r^)cit bcffcn, roa^ früher

fd)on üom conjütutioncEcn Staate unb üon feinen not{)njen«

bigen ^Inforbcrungcn an feine Liener gefagt irorben iji. —
sffioju aber bic gra^e mit ^Ingjl? ©e^e bod), n?ie fc^on

einmal erinnert, nict>t üom SKi^trauen, fonbcrn üom SSer^

trauen auö, unb fei alfo ber berul)i9enben Ueberjeugung,

bag ©ere^^tigfeit aud) {ene^ ^efeg ^anb^aben wirb, ^it

ijl eg üieüei^t lieber, trenn ic^ fa(^e: ^aHbl)aben „muß"?

s)?un fo fet eö gefaxt. 5llö wenn im conftitutionellen Btaate

baö einzelne ©iadplinargefe^ nun mit einem S)?ale bet

gange @taat, ober fein ganjer 5lrm, ober fein ganjet

siJ^unb öcirorben wäre; fo fabelt mancher, inbem er

erfd)ro^en auf bas eine il)m Unliebe |)tnjtarrt unb aEeö

5lnbere um baffelbe l)er, was biefe^ wieber befe^rän«

fenb begleitet, überftet)t. Sft bcnn bie ^Inwenbung bc^

©igci|Dlinarßefe|e§ im conftitutionellen (Staate eine lettre

de cachet, ein el)emali3er franj^orifc^cr, ftia jic^ ^eranfd5lei4)en-

ber unb bie behielte ^erfon in bem ©rabe ber IBapüc pib^'-

lid) aller Söelt unjtc^tbar ma^enber geheimer 5)aftbefe^l?

Sm conftitutionellen BtaaU, wo man mit ^Irgu^augcn jebe

^anblung ber ©taat^üerwaltung hcxvä6)t, befonbcr^ 8traf«

acte in golgc nic^tri^,tcrUcl)en Urt^eiB, fonbern in golge

»on ^i^Giplinarbefümmungen? wo SolBfammern iä^rlid^

erfc^einen, in weli^en ber S)?unb unb bie ^lage M Sanbeö

über 3öiafül)rli*feiten mit bem gewicttigften S^ad&brucfe im

^ngeftc^te M ^öc^ften SSdrwaltung^perfonale^ u^nb üor ben

D^ren be§ gangen SSolfcö fletö laut werben fann? wo

überbicf eine freie f reffe giebt? ©tef) , wunber-

famer grageftetler , nad) biefen unb anbcrn wefentlid)en

Elementen be^ conftitutioneaen ©taaföleben^ boc^

auc^ ein wenig um, unb urt^eile nun ftlbjl: SBürben

bie ^anb^aber iencg T)id) mit ©tauen erfüttenben I>x^*

4



ciplinargcfe^eö ni^t minbejlenS eben fo hiinh fein, wie Du
mir fc^einff, trenn fie nicf)t mit ©ered^tigfeit Daffelbe in

SBirfung treten laffen nJoAten? — D^ne()in, mein greunb,

tfl eö nid^f fc^njer, ben beruf^treuen unb etjrlic^en 2J?ann

tJon bem ^3ontifd)en ^Igitator §u imterfc^ciben unb oon bem
t)orn)i§igen 93ernac&Iägigcr feinet erjlen Berufet im @faate;

benn eö giebt im ßeben jebcr 9}erfön(icl)fcit, gumal einer im

offcntlictien S)ienj!e, beutlid) ein Sn^ifföcfee^: einen ß^arac»

ter be^ Sebent unb 3Scrt)a(tenö einmöl unb bann einzelne ^anb-
lungen, unb jujl bei ^(nnjenbung üonDiöd^?Iinar(^efe^en ifljencr

für bie S3e!)anblun3 biefcr tJon ber Qröften SEid)ti9feit unb
barf t>ahn nic&t au^ bem ^uge gelctffen irerben. — Uebri-

gen^, unb ^k^on gu fdittJeigen, trürbe mt^ ein Unrecht gc
gen ©i^i bünfen, trer ein ganzer 2J?ann if!, fragt nic^t

vcä)U unb ünfö guerj! nac^ ben folgen feiner überjeu-

gung^üoCten ^anblungen unb i)ält fic& nic^t nadj bem 5Iuö*

faae ber 5lntrt)orten t)eute fo unb morgen anbcr^j fonbern

er f)anbclt ifetö nac^ ber Stimme feinet aufmerffam

frögfen ©ewiffen^, bereit, bag UntJermeiblic^c barob aurf)

l)injunel)men. ^ier ^a(l Du, bamit Mc^, njaö Du begel)-

ren fannff, e^rlict) gefagt fei, bie »on Einfang bi^ dnU ber

Seiten gültige ^ntrcort für böfe gdCe im etadUiehm, bie

in bemfcrben, n?ie jeber ^•rfal)rcne njeif, eintreten fönnen,

$uma( in Seiten ^oütifc^er SBirren, unb welä)e eben fo

ttcU tJon unten unb fcitnjärt^, öI6 üon oben ^cr i^ren

Urf|?rung ncE)men. QnUid) flcl)t unter ford)en rcilb t)in

braufenben (Stürmen aud; bann nod^ ber am gtücflid)flen,

ber burc^ fefTe6 SSer^arren auf feinen S5eruf^\regen einmal

hcxüa\)xt geblieben ijl üor üornji^igem ^incinmifc^en feiner

$crfon in ^olitifcf)e^ 9)artl)eitreibcn , unb bann eine ^oc^-

äcfttung in feinen Umgebungen fid) enrorben l)at, mid)e

fcbon oft bei bem böfeflcn 5lnfämpfen »on 9)artl;eien gegen

einanber, il)ren S3efi|er, n?ie mit bem ^Irm be§ 5iamäc^.

tigen, nad^ allen Seiten l)in befd)ü^t l)at.

grage. Demnacf) i|! e^ n)ol)l ber gcratl)enjlc 0?at^

für ben SSolföfd^uHeljrer, in bem gefclligen geben )lcH ein
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fcftcö Bd)io^ an feinen 2}?unt) gu legen, n)enn Dinge Der

einl;eimifd)en ^olitif jur (Sprache fommen ?

5lntwort. fDUt S^Zic^ten! 2Bo()( für einen 3eben

er fei ^o(föfd)uae^rer ober nid)t, ber nur fc^irafeen fann

weil er üon bem @egenj!ant>e ber 3?tet)e nic^t^ t)er(le^t unt)

taburd), fclbjl ol^ne eö ju wollen, unberect)enbare^ Unl^eit

anrichten; eben fo auc^ für einen Seben, ber mit 2J?d-

gigung unb SBürbe über bergleid)cn ftd) nic^t ergeben

weiß, fonbern babei in glammen fufort entbrennt unb alfo

mit taufenbfac^er ©efa^yr ftet^ bebro^t tfi, l)tn$ufct)leubcrn,

wa^ fpäter er bereuen mug au^gelaffen ju l)abcn, ben grie*

bcn ju ftijren unb feinbfeligen @tnn gegen fic^ felbft o^n«

9^ot^ unb ©egen l)ert3orjurufen. @onfl trifft gan§ ba§ ®e«

gentl^eil ^u. Sn ben freien gefelligen ^er^ältniffen, in n?el-

d)en man burd^ Btatut, point d'lionneur unb ^nbereö nid&f

gebunben if!, §u fommen ober ju gel)en unb an S^^aioritätö«

befcfelüffen unb v^anblungen barnac^, felbj! gegen bic eigene

Ueberjeugung unb Steigung, ^nt^eil §u nel)mcn, in Umge«

bungen üon 2)^enfc^en, n?o ber ^Dtar\n feine t)olle :perfönlid)e

greil)eit unb ©elbjlbeilimmung geiral)rt [ui)t , ba geziemt

eö ftc^ auc^ für ben SSolf^f^utte^rer trefflich, wie in anbern,

fo ebenfalls in ^^olitif^en Dingen gu ratl^en, wenn er guten

Sf^at^ geben fann, §u berid)tigen, wenn SSerfe^rte^ auf bie

^a^n gebracht wirb, ju berul^igen, wenn man ^im ©türme

läuten wiö, gu warnen, wenn Söarnung notl)t^ut, bie

(Stimme ber Drbiiung, be^ ©efe^eö, ber SSaterlanb^liebe

unb ber Streue gegen SScrfaffung, Dbrigfeit unb <^önig

bann noc& ^ören unb fül)nlict)jl au^ feinem Mixnhc 3eug-

nig geben ju laffen, wenn biefelbe im ©d)wall untjernünf-

tiger unb unfittlic^er SBorte t)erl)allen will. ifl ber

ftttlic^ie, ber oft unenblic^ wid)tige, ber ganj unfc^ä^bare

Hinflug, ben jeber SBürger, ieber ©taat^biener, ber ^opf

unb §er5 befi^t, auf bie groge ©taatögcmeinbe üpn feinen

engern ßebenöfreifen auö üben fann unb foß, unb womit

er t)ermogcnb i(t, o^ne feinem näd^jten 23erufe gewiffenlo^

fc^aben , bem <Btaatc §u bienen mit ^eilfamen ßinwirfungen



bie man ^wav nic^)t beregnen fann, aud& bet 3^1)1 unb bcm

Umfange nac^ nicbt nac^treifen, btc aber ber ©cfeüfcbaft

oft mef)r ^um ^cile 9ere{d[)en, bie gcräufc^tJoHfi-c Söirf»

famfett auf bcr Tribüne iinnatürlid) sufammcngcballtcr ^ar=

t{)eit)erfammlLin(\cn, — Sa, warum fotttc gegen ©ucf), t)cr=

flänbige 2J?änner, irf) n{cl)t aurf) ba^ offen auöf^?rcchcn ?

©a^ tjl btcjentge :|3oIitTfc^e SBirffamfcit in ßuerm geben,

gu jrelcber bcr conjlitutioneHe <Btaat ^ud) gtrar nid)t berufen

fann, unb rvdö)c er ©ud) jwar nid)t gebieten tritt — benn ein

fold^c^ lägt fid) ia nid^t befc{)lcn, treil e^ tjon bemjenigen,

ber n?eber .topf, noc^ §er§, nod) (Sefd){cf baju beft^t, fid)

nicbt er;^n?tngcn lägt -— Tt)eld)e er aber jebenfatl^ §iitrauen6=

üoU t)on ^ucb era?artet unb fit^ t»on dnä) ju ücrfpred)en

ein üottgültige^ fRcä)t i)(it — 9}^eiben unb 5^()un, beibe^

gel^ört in ^uerm @tanbe baju, bag ber conüitutionette

&aat dnd) üotte^ Slcrtraucn bert?eife, ben)a{)re unb frcubig

für dud) ujirffam werben [äffe.

v^iemit genug ber gragenj benn treber Sbi^ begel^rct

eö, nod) üerfpüre id) in mir ßuj!, in einen po(itifd)en i!a»

te(^i6muö ^ud) unb mic{) §u öcrfenfcn.

ISBol^lan benn! 3um regten ber ©uci) bargebotenen

0?Qtl)fc|)läge! — <8orget für bie ^()rc dnxc^ (Staubet!

3n?et SBege baju fic{)en jebem (iin^clnen üon ^ud) offen.

2ßer beibe tranbett, ber trägt ben fd)5nften Äran,^ Serbien«

ter (S()re baron. £)en crften unb unbebingt notbwenbigcn

gel)t Seber für ftd) in feinen perfijnlid)cn Sebenf^oerljältnif»

fen, ben anbern in ber @emeinfd)aft mit feinen 0tanbe6*

genofTen, an bie er fid) an5ufd)liegen ücrmag. Qluf bem er»

ften t()ut er ju icner großen @ad)e, waö er mit feiner (5in--

5elfraft vermag, auf bcm anbern wirft er baju mit ver-

einigten Gräften. — T)cv @tanb ber ^soIföfd)unel)rer em-

pfängt feinen 5(ntt)eil immer t?on bem ^ob unb bem S3ei«

fall, ben ber einzelne t)on i{)nen in feinem ^^erufe unb in



feinen inbtüibucUen «öer^ttnifTcn fi* erringt. m)md an,

fctcn ^unbertc ober ^aufenbe in ber einzelnen ß3cmein-

be, bic i{)n loben unb iteben. 3um dv^cn ernennen btefc

fctbjl bcn SBertt) beö Se^rcrflanbc^ an bcr ©üte ii)i'c^ be-

fonberen 2c()rerä, ^um ^lubcrn aber ererben fte, ba anbere

^unbertc unb Saufcnbe mit il)ncn im ^erbanbe unb in

S3eriil}run(ien ftc()cn, bei bicfcn 23erfünbtc^er ber (ä^vc,

gtrar junäd))! immer bcjyelben einzelnen Wlanm^ ,
hiermit

jcboc^ aud) Sobrebncr für feinen @tanb, ba biefer c6 ijl,

bem bie gerül)mte *Per(e angeprt £)a Effing an ^ing üon

§7?enfd)en im @taat^3leben fi'd) fd)lieft, \vn iria ermeffcn,

in n)ie üielfad)cr SÖcife, in trie manchen ®ev^enbcn, in wk
\)o\)cm 9)?aaße bcr einzelne burc^ U)iirbi(^e^ Söefen l)ert»or-

ragcnbe ^oBfd)ulIe{)rcr ein 2Bo^Itt)äter feinet BUnhc^ unb

ein Beförbcrer feiner @^re geit?orben ij^ unb njcrben fann!

Sene @tabt, bie ftd) fclbf! bie ©rube cjec^raben \)atU, rväicc

üerfcbont ujorbcn. n)cnn aucl) nur fünf ®ered)te in it)r tjor«

t)anben geirefcn n?ären — md)t nad) einem Icte grunblofcr

g5mi^)er 2öia!ü^rlid)!eit, auc^ nid)t attcin be^n)egen, weit

bicfe günfe fonf! ebenfalls ber ^ob ereilt ^ätte, (bcr

^ • redete pirbt o,lixdlxd) aud) in ^djwefd unb geuer) fonbcrn

auc^ be^it)ev3cn, weil günfc felbj! eine fc^üljenbe ^la&jt für

^aufenbe öor ©Ott unb 9}^enfd)en n?erben fönnen burcö

ben ben^a^rcnben unb belebenben ßinfluf, bcr üon il)nen

au^3ef)t, ber ba6 5leu§crfle be^ fatlid)en 25erberben^ ücrsö«

gert ober abl)älf, ber bei fielen S3eftnnung unb Umfel)r §u

beujirfcn fä^ig ijl. ^erjeitjet bie ^nfü()run3 bc^ ^el)nli^

f ^ d^m ! — 5lber a^a^ für eine ^Ulad)t iffc ber einzelne treffe

lid)e Se^rer §um ^egen unb jur S)?el)rung bcr ^l)re feinet

0tanbe^, rocnn er nid)f für ficf) fclbjl, fonbcrn in ber ©e«

fettfd)aft empfdnglic^jer ©tanbe^genoffen ftc^ ben^egt! ^icv

ffnb ^Iffociattonen §u ^ahm, bie ^'urf) anj!c()cn unb auf bic

Si)r burd) ^cruf unb @tanb ^unäd)(^ geroicfen fcib. ScJ)

fenne ©ure Vereine, (©ie finb x>cn »erfc^iebenem SSert^e;

aber im ^Ittgemeincn gefprod)en: T)aß> geben, ba^ wa^x^aft

fegen^öoüe Seben für (^u^ unb für bic @d)u(e barinnen
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bcbarf bcö SBad)^t^iimc5. 3a, tjcreini^t Quxt Gräfte! aber

vereinigt jie jum .f)ciie iuit> juv (ä\)vc (fureö 0tant)ee!

mat)iu't t)ie 3cit t)ringent) l^a^u. — Daö ßrjie unt> taö

§ücl)fle, traö S^r unter (Suc^ ^cx\)anMn ^abt, ij! unt)

bleibt auc^ je^t ^uer eigener S3eruf, feine gefegnete gü^-
rung, alfo mxUidjc v^ebung oon mvUid) »or(5ant)enen

2}?ängeln in t)cr @c^ule, tjor aUen anbern in ducxn eige-

nen @d)ulenj aber vf)ebung nid)t burcl) eitle klagen ober

biirc^ ^uf(!eaung ^^äbagogifdber unb Mbactifi^er ?lbl)ant)-

lungen, S}^cinungen unb ^^cfen, bei benen bleibt fo,

iPic e^ ij!, fonbern burdf) S3eiyermacb;en, njo^u Sl)r ^ucl) ge«

genfeitig mit fRat\); (Srmut^igung nnb S5eifpiet {)elfet unb

anfeuert. Damit fei eng üerbunben gemeinfame 5lrbeit ju

durer gortbilbung für bie gufunft ber «8olBfd)ule, xvcl6)z

nablet; benn iral)rlicf)! e^ t^ut (?uct) not^, ^lart)eit ju ge-

n?innen unb möglid)jle 5i:üc^tigfeit jur Söfung ber ()ö^eren

^2lufgaben, xvdd^ bie neue Seit im ä5olf^= unb ©taateleben

balD dnd) unb ber ^ülföfc^ule t)orlegcn jrirb. fei aber

©uer gemeinfame^ Arbeiten biefer gortbilbung iregen fein

uml)erfd)tDeifenbe^ mit jufäüiger (^rfaffung beffen unb beffen,

über mit einem Eingreifen öon ^ttem, ba6 ^u nid;t^, al^ ju

Dberfläd)lirf)em, nü|t, fonbern ein anjlrengung^üoCe^ unb

griinblid)c6 SScrfenfen in (?inö" njoüon bie 9^ot^n?cnbigfeit, t)on

Quä) hct)üd)t unb burd)brungcn §u trcrben, Sf)r erfannt

t)abt. — (^ure ernpen geben^i;)erl)ältni|Te ju ©emeinbe,

(Staat unb ^ird)e fönnct 3^)r nid)t, ja bürfet ^i)x nic^t

üon ^uern oertraulicben Ueberlegungen fern laffen. 2ßib-

met il)nen crnfle^ gemeinfame^ 9?ad)benfen, benui()et diidj,

bag Sljr 5U practifd)en SRefultatcn für ^'uer fofortigc^ ^l)un

unb Waffen baburd) gelanget, unb ti\lt>ct nicbt, baf poli-

tifd)e Äannengie§crei (»ergebet ben Elu^brucf!) in ßure

Greife Sugang fi'nbe, ober ®ift unb ©atte bort gcfpiccn

tverbf. aBal)rlid)! n^enn foldie Sel)rerüereine üon fo ebler

^cnbcn,^ mct)r unb mel)r auffommen \rcrbenj fo irerben lu-

^rvax an fid^ fd)on eine ^l)re ^nxc^ ^Stanbeö fein, aber bic

Q\)vc beffclben aiid) mächtig ^eben burd) un^äl^lige fegend«
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reiche SBirfun^en auf bie einzelnen 9)erf6nlid)feiten unter

^uc^ unt) xvciUr t)inauö auf @c^ule unb ßeben. ^tnö je-

bocf) noc^ fei {)icr nid^t übergangen, (^^rcngcric^te, gebil*

bet aug 95erfonen ^ure^ (Sfanbeö jum Urt{)c{( über ben

^injefnen auö i^m, ben ein i^avUv 9}?afcl brücfen niöd)te,

l)aben audj) ?Rcbner auö ^urcr Sy^iftc an ben ^taat unb

an ba^3citben)uftfein t^erlangt, nemlid) aU eine gefe^Itc^eSnjli«

tution ) fo(d)e, rceld)e anbere^ Urt()eil uon (Reiten ber 93eprben

^cr jumeiil übcrflüfffg machen foHten. 3^()eure 2??änner! ^ud^

biefe SnjÜtution trar ein fd)ncß cvhaixtc^ 2uftfd)(og, ba^

längj^ bei ber erjlen S3elcud)tun9 mit ber ^add gcfunbcr

®eban!en in dl\ä)t^ jcrfloffen i(l; aber e^ E)ätte aud^ nic^t

augenblicflid) einmal ®e(^a(t unb ^alt gctrinncn fönnen,

i)ätte ber ®eban!e nid)t cmpfel^lenbcn iSd)cin an fid) ge«

tragen. Diefcn ()at ber 3rrt^umöbau von einer 2öa^)rl)cit

entlehnt, bie im ©runbe ^urer (15emüfl)cr mit leifer, aber

fül)lbar(!er 2}?a!)nung Übt @{e bfget)rt üon ©uc^, ba§

S{)r gcmeinfam über bie (J^re (S'urc^ ©tanbc^ n^ac^et unb

benfclben gegen S3eflecfung mit Unehre unb (Bdjmad) burd)

einzelne ©lieber in il)m gemeinfam fc^üfeet. — SBol)l bcnn,

et)renwcrtl)e S);änner! ©aju bcbürfet Sl)r feiner gefel^lic^cn

3nf!itution jener §lrt; baju feib Sl)r Qud) felbj! genug in

©ucrn freien SSereinen. gaffet barnad) bie S5ebingungen

beö ©intritte^. ®ebraud)et baju ba6 Wlittd ber brüberli=

d)en ^rma^nung, ba^ 2J?itteI beö §8crn?eife^ im S^amen ber

(^efammt^eit, in ber @titte ober aud) üor beren üerfammel«

tem .^(jrpcr, je nad^bem bie rügen^it)ert()e @ad)e ift,

enblid) baö S)?ittcl beö 5(u^fc^luffe^ au^ ^uerm .Greife unb

Umgange mit greilaffung ber .^offnung auf SlBieberauf*

m\)nUf ober aud^ mit entfd)iebenem ^Ibfc^neiben berfclben.

S^icmanb trirb dixd) bag n?e^ren n^oUcn^ fobalb ber ©eijl

unb baö Z\)\xn dwvc^ 25ereine^ ein cbler ifl, unb (S$e^eim«

bünbleret alfo dnd) md)t in ben ©inn fommcn fann.

5lber bic beglücfenbe gruc^t jeglid^er 5lrt baüon für ^uern

©fanb unb ber ®en)inn beffetben an @l)re unb ^Ic^tung

überall Oaburc^, wie mü§te baö gebei^en, wenn folc^e ein-
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@tant)e^ l<x\)lxd(!^ ön'^ ßic^)t träten!!

2Bir ttJodctt un6 nun bic §anb gum ^6fc&icbe reichen

linb in ba^ neue Sal)r mit neuen ® ctfteöfräftcn , n?atfret

aSorfdge üoK, «n tröjlenbe Hoffnung mannlid) un6 l[)attenb,

mut{){9 l^ineinnjanbcrn, frifc^ angreifenb {ebcö gute S5erf,

ju bem Beruf unb gen?onnene ^rfenntnif bc^ vg)e{(famen

un^ auforbert. —
din Söort noc^ auf ber ©d)melle beg @c!)eiben^ »on

cinanber! t^cip ntcl)t, wie ba^ SSort, baö ein

giemü^) hn)ä^rter grcunb ß-ure^ ©tönbe^ gu duc^ l)ier

gerebet {)at, aufne{)men iuerbet. Siebe Männer! trenn and)

bte traurige ^^nbung mid) burc^bränge, bap eä t?on ©uerm

ganzen @tanbe fajl fönnte tjerfannt werben
5,

i^) müpte eö

bennoc^ reben. gragt Sf)r: SBie fo? SBerf id^ e^ nid^t

(afjen fann, if! bie 5lntn)crt, unb ttJeil id) e^ nid)t laffen

barf; benn id& n?eig, bag S5a^)r!)eit in ben Sßorten if!, eine

©ud) unb bem ^aterlanbe {)eilfame. galtet ^uc& inbeg

t)on mir überzeugt: Sener Unglaube an Öuc^, ber, müptc

er in mir fein, meine greubigfeit immerl)in fel)r trüben

irürbe, kbf gan§ unb gar nid)t in mir. S3ie ein üöUig

freiet unb bod) ein unerlaplid)c^ SBort meine S^Jebe an ßuc^

war, fo n?ar fie eine S^ebe üoU d^Iauben^, nemlid) erjTen^

an ^uern ©tanb im (^anjcn unb an reid)e (Sd^aaren von

(^Hebern bcffelben, bie id) fenne, bie ic^ ju njürbigen, ju

ad)ten unb ju lieben n^eig; bann aber auc^ an bcn im

^immcl, ber bofür aEejeit forgt, bög, rva^ in feiner g»rd)t

unb au^ jener Siebe, bie il)m gefallt, gcrcbet ijl, nid;t leer

bleiben fod üon fegcn^üoller SBirfung.

:öcr fei dim unb beö geliebten Könige» unb ä^ater*

lanbc^ @d)ul^ unb S^ülfc im neuen Sal;reölaufe ! — ßcbet

n?ol)l!

^m CTrüger«
1. Sanuar 185a
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